
Leichter bauen – Zukunft formen

Textilbeton der Marke 
TUDALIT®, bislang nur in 
Forschungslaboren und 
an einzelnen Bauwerken 
in der Praxis erfolgreich 
angewandt, wurde jetzt 
vom Deutschen Institut für 
Bautechnik (DIBt) in Berlin 
zur Anwendung freigegeben: 
Unter der Nummer Z-31.10-
182 hat das Verfahren zur 
Verstärkung von Stahl-
beton mit TUDALIT® die 
bauaufsichtliche Zulassung 
erhalten.  

Diese Zulassung ermöglicht 
es Bauherren, Architekten, 
Planern und Firmen des 
Baugewerbes, TUDALIT® 
Textilbeton im Innenbereich 

gezielt anzuwenden. Der in-
novative Baustoff erlaubt ex-
trem schlanke Verstärkungen 
im Betonbau und eignet sich 
besonders bei schwierigen 
räumlichen Verhältnissen und 
im Denkmalschutz, wenn 
beispielsweise die optischen 
Relationen eines Raumes 
gewahrt bleiben sollen.

Die Grundlagen des Textil-
betons wurden an der TU 
Dresden gelegt mit frühen 
Forschungen am damali-
gen Institut für Textil- und 
Bekleidungstechnik mit Prof. 
Peter Offermann und am 
 Institut für Massivbau mit 
Prof. Curbach. In zwei Son-
derforschungsbereichen in 

Dresden und Aachen wur-
den die Grundlagen dann 
vertieft, bevor unter der 
Federführung der  TUDAG 
die Zulassung durch den 
TUDALIT e.V. voran getrie-
ben wurde. Somit steht nun 
einer Anwendung des revo-
lutionären Verbundbaustoffs 
im Alltag von Bauherren 
nichts mehr im Wege. 

TUDALIT® Textilbeton darf 
nur durch eigens hierfür 
zertifizierte Unternehmen 
verarbeitet werden. Die 
hohen Qualitätsstandards 
der im TUDALIT e.V. 
zusammengeschlossenen 
Unternehmen der gesamten 
Wertschöpfungskette sind in 

Mit dem Programm der 6. Anwendertagung!

der Zulassung festgeschrie-
ben – dadurch ist gewähr-
leistet, dass nur erfahrene 
Unternehmen mit fundierten 
Kenntnissen des HighTech-
Baustoffs TUDALIT® Textil-
beton verarbeiten.

Spezielle Schulungen ver-
mitteln Neulingen bei der 
Verarbeitung von TUDALIT® 
Textilbeton das erforderliche 
Know-How, das Baustel-
lenpersonal erhält dort die 
notwendigen theoretischen 
wie praktischen Kenntnisse. 
Die ersten Kurse beginnen 
bei der renommierten EIPOS 
GmbH im Oktober dieses 
Jahres (s. Seite 24).

www.tudalit.de

Zulassung erteilt!
Ein Meilenstein für TUDALIT® Textilbeton ist erreicht
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?Herr Assmann, gab‘s 
Sekt oder Selters, als 
die bauaufsichtliche 

Zulassung für TUDALIT® 
Textilbeton vom Deutschen 
Institut für Bautechnik (DIBt) 
in Berlin erteilt wurde?

!Gar keine Frage: Sekt! 
Und zwar mit allen Mit-
gliedern des Vereins, die 

das Verfahren ja geduldig 
begleitet und vor allem auch 
mitfinanziert haben. Auf der 
Mitgliederversammlung war 
das – und die Freude über 
dieses wichtige Etappenziel 
ist ja in der Tat groß!

?Verständlich, denn die 
Zulassung war ja nicht 
mal eben nebenbei 

mit Links zu machen… Wie 
lange hat‘s gedauert, bis es 
soweit war – und was ist in 
der Zeit alles geschehen?

!Das Thema Zulassung 
beschäftigt uns seit 2009 
– da gab es Anfang des 

Jahres die ersten Überlegun-
gen, das Projekt allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung 
anzugehen. Die ersten 
Gespräche mit dem DIBt 
fanden im April 2009 statt; 
am 16. Dezember 2009 

haben wir dann den Antrag 
gestellt.

Anschließend absolvier-
ten wir ein umfangreiches 
Testprogramm mit mehr als 
2.500 Versuchen, die in Aa-
chen, Dresden und Leipzig 
durchgeführt wurden. Am 
zeitintensivsten waren dabei 
naturgemäß die Langzeitver-
suche, mit denen das Ver-
halten von TUDALIT® beim 
Alterungsprozess simuliert 
werden sollte. 

? Können Sie etwas zu 
den Kosten für die Zu-
lassung sagen?

!Insgesamt hat uns die 
AbZ rund 620.000 € 
gekostet. Ohne das sehr 

engagierte Mitwirken der 
Mitglieder des  TUDALIT e.V. 
wäre das nicht zu stem-
men gewesen – und ohne 
das Entgegenkommen der 
TU Dresden, die uns für 
das umfangreiche Prüfpro-
gramm Sonderkonditionen 
gewährte, auch nicht. Diese 
nicht in Rechnung gestellten 
zusätzlichen Leistungen der 
Mitgliedsfirmen belaufen 
sich auf noch einmal rund 
eine Millionen Euro.

? Das ist ja eine Menge 
Geld – da drängt sich 
die Frage auf: Hat 

sich‘s gelohnt?

! Auf jeden Fall! Uns steht 
jetzt mit TUDALIT® ein 
zertifizierter Baustoff 

zur Verfügung, der absolut 
High-Tech ist. Er ist nicht 
vergleichbar mit Kurzfaser-
beton und dem Stahlbeton 
deutlich überlegen.

?High-Tech ist ein gutes 
Stichwort! Was bedeu-
tet das für die Praxis?

!Das Bauen mit Textilbe-
ton setzt teilweise ein 
Umdenken voraus – und 

da spreche ich jetzt nicht 
von den Architekten und 
Planern, denen sich ja auch 
ganz neue Möglichkeiten 
eröffnen. 

High-Tech-Beton verändert 
das Leben auf der Baustel-
le. Vieles wird einfacher, 
schauen Sie sich nur das 
Handling und das Gewicht 
von Carbontextil an – das 
ist ja nichts gegenüber den 

Stahlmatten. Aber es muss 
präziser gearbeitet werden. 
Die hohen Qualitätsanfor-
derungen sind in der AbZ 
festgeschrieben, und die 
TUDALIT-Mitglieder ste-
hen für die Durchsetzung 
des Qualitätsbewusstseins. 
Auf speziellen Schulungen 
geben wir unser Wissen 
weiter.

?Wie geht es denn jetzt 
weiter, was sind die 
nächsten Ziele?

!Zwei Dinge erscheinen 
mir jetzt wichtig. Erstens 
können wir jetzt mit 

einem guten Background 
in die Vermarktung gehen. 
Der Durchbruch für den 
Carbonbeton als Verstär-
kungsmaterial ist mit der 
ersten AbZ geschafft.

Zweitens: Andere An-
wendungsgebiete sind 
nun gemeinsam mit den 
 TUDALIT-Partnern über 
weitere allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassungen zu 
erschließen.

http://www.tudag.de/

Nun geht es um die Vermarktung!
Gespräch mit Ulrich Assmann

Ulrich Assmann ist seit 2009 Vorstand der TUDAG, dem pri
vatwirtschaftlichen Arm der TU Dresden. Als erfolgreiches 
Verbindungsglied zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
macht sich die TUDAG auch für den Textilbeton stark – das 
Deutsche Zentrum Textilbeton (DZT) agiert unter dem Dach 
der TUDAG. Auch die Marke TUDALIT® ist bei der TUDAG 
registriert. Qualitätssicherung war ein wesentlicher Gedan
ke bei diesem Schritt, der zur Gründung des  TUDALIT e.V. 
führte.  
Um den in Dresden und Aachen grundlegend erforschten 
Textilbeton marktfähig zu machen, bedarf es aber allgemei
ner bauaufsichtlicher Zulassungen (AbZ) – und die erste 
ist am 6. Juni 2014 nach einem aufwändigen Prüfverfah
ren vom Deutschen Institut für Bautechnik erteilt worden. 
Solche AbZ gelten im Baubereich als anerkannte Verwend
barkeitsnachweise von Bauprodukten bzw. Anwendbar
keitsnachweise von Bauarten im Hinblick auf bautechnische 
Anforderungen an Bauwerke.

Ulrich Assmann, Vorstand der TUDAG: „Es hat sich gelohnt!“
 Foto: Ulrich van Stipriaan
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Die CHT/BEZEMA Grup-
pe mit ihrem Stammsitz 
in Tübingen entwickelte 
sich seit der Gründung der 
CHT R. Beitlich GmbH vor 
60 Jahren vom Partner der 
regionalen Textilindustrie 
zu einer weltweit agieren-
den Unternehmensgruppe 
mit Fokus auf Spezialche-
mikalien. Dem Stammsitz 
kommt auch heute eine 
zentrale Bedeutung zu. In 
der Universitätsstadt am 
Neckar ist das Kompetenz-
zentrum angesiedelt, in dem 
innovative Ideen entwickelt 
und in chemische Produkte, 
Anwendungen oder Prozes-
se umgesetzt werden. Hier 
arbeiten hoch qualifizierte 
Fachkräfte in mit moderns-
ter Technik ausgestatteten 
Laboren für Entwicklung, 
Analytik und Anwendungs-
technik. 

Darüber hinaus verbes-
sern unsere Produkte die 
Qualität, die Funktionalität 
und die Performance von 
Baustoffen und Papier sowie 
von Reinigungs- und Pfle-

Ein innovativer Systemanbieter
Textile Strukturen für leichtbaugerechte Teile („form follows material“)

geprodukten im Bereich der 
Konsumgüterindustrie.

Die CHT/BEZEMA Gruppe 
ist heute mit mehr als 20 
Gesellschaften und über 
1.700 Mitarbeitern weltweit 
vertreten.

Die besondere Stärke der 
CHT/BEZEMA Gruppe 
liegt in ihrer umfassenden 
Kompetenz als Systeman-
bieter von Textilhilfsmitteln 
und Textilfarbstoffen für 
sämtliche Prozesse entlang 
der gesamten textilen Kette. 
Bereits bei der Faserherstel-
lung ermöglichen Spezial-
chemikalien die reibungs-
lose, effiziente Herstellung 
hochwertiger Garne. 

Neben der traditionellen 
Textilveredlung arbeiten wir 
im Bereich der technischen 
Textilien an Entwicklun-
gen und Lösungen für die 
Anforderungen von morgen. 
Im Jahr 2050 werden rund 
9 Milliarden Menschen auf 
der Erde leben. Für diese 
Bevölkerung Wohnraum und 

Infrastruktur zu schaffen, 
stellt eine globale Herausfor-
derung dar, die ohne Leicht-
bau und Composites nicht 
zu bewältigen sein wird.

Die zunehmende Ressour-
cenverknappung erfordert in 
vielen Bereichen neue Lö-
sungsansätze und ist unser 
Antrieb, uns bereits heute 
mit den Technologien für 
morgen zu beschäftigen.

Wir sehen in Textilbeton 
eine innovative Quer-
schnittstechnologie, die 
einen wichtigen Baustein 
für eine nachhaltige Zukunft 
darstellt. Das Verantwor-
tungsbewusstsein der CHT/
BEZEMA Gruppe spiegelt 

sich auch wider in unserem 
Nachhaltigkeitsengagement 
sowie in der Selbstverpflich-
tung, im Sinne der Initiati-
ve „Responsible Care“ zu 
handeln. Die Erfüllung von 
REACH vor dem Hinter-
grund der neuen europäi-
schen Chemikaliengesetz-
gebung ist eines unserer 
Schlüsselthemen.

www.cht.com 

Stammsitz der CHT/Bezema Gruppe in Tübingen

UNIQUE IDEAS. UNIQUE SOLUTIONS

In Textilbeton sehen wir 
eine zukunftsweisende 
Querschnittstechnologie, 
ohne die der Megatrend 
Leichtbau nicht zu bewerk-
stelligen sein wird. Wir 
sehen darin ein hohes nach-
haltiges Potential, zu dessen 
Entwicklung wir mit unseren 
Stärken in der chemischen 
Forschung und Entwicklung 
sowie unserer Erfahrung 
und Kompetenz im Bereich 
der textilen Verfahren und 
Anwendungen beitragen 
können. Gemeinsam mit den anderen Mitgliedern im 
TUDALIT-Verband werden wir gerne dieses spannende 
Thema weiter voranbringen. 

Ralf Kattanek
Leiter Geschäftsfeld Textil
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Jurysitzung in Dresden: Chokri Cherif, Peter Offermann, Manfred Curbach, Ulrich Assmann. Bild: U. van Stipriaan

Eine Lösung für besseres Stadtklima
Lars Oberländer aus Leipzig Sieger beim 6. Architekturwettbewerb

Die neue Formenfreiheit von Textilbeton nutzend…

Die Entscheidung ist gefal-
len: Beim 6. Architektur-
wettbewerb des TUDA-
LIT e.V. entschied sich die 
Jury für „Dunecrete Canope 
– Urban Cooldown“ des 
Architekturstudenten Lars 
Oberländer, HTWK Leipzig. 
Platz 2 ging an den Entwurf 
„concrete readymade“ des 
studentischen Teams Andrej 
Maximow, Felix Messing 
und Michael Unger, die in 
Zwickau Architektur stu-
dieren. Einen Sonderpreis 
verlieh die Jury an Ariane 
Königshof, die Modedesign 
an der Fachhochschule 
Dresden studiert. 

In Dresden sahen sich Prof. 
Chokri Cherif, Prof. Peter Of-
fermann, Prof. Manfred Cur-
bach und Ulrich Assmann 
die Wettbewerbsbeiträge an, 
telefonisch hinzugeschaltet 
waren Prof. Gunter Henn in 
München, Prof. Josef Hegger 
in Aachen, Prof. Frank Hüls-
meier in Leipzig und Prof. 
Werner Sobek in Stuttgart.

In drei Durchgängen ver-
schaffte sich die Jury einen 
Überblick und diskutierte 
die eingereichten Entwürfe 
(die Nicht-Dresdner hatten 
CDs mit den Unterlagen be-
kommen). Nach ausgiebiger 
Diskussion stand dann der 
Sieger fest, der als Preisgeld 
1.200 € erhält. 

„Dunecrete Canopy über-
zeugt vor allem durch die 
thermodynamische Grund-
idee, ihre in logischer 
Schritt folge am Labormodell 
experimentierte Umsetzung 
und die Übertragung auf ein 
multifunktionales, textilbe-
wehrtes Schalentragwerk von 

extravaganter Demonstrator-
qualität“, urteilte die Jury.

Dem Wettbewerbsbeitrag 
concrete readymade des 
studentischen Teams Andrej 
Maximow, Felix Messing 
und Michael Unger wird ein 
2. Preis und ein Preisgeld 
von 900 € zugesprochen. 
Ihr Ansatz geht von der 
Überlegung aus, die For-
menfreiheit von Textilbeton 
mit einem neuartigen, inte-
grativen Schalungsprinzip zu 
verbinden. 

Ariane Königshof, Studentin 
der Fachrichtung Mode-
design an der Fachhoch-
schule Dresden, erhält einen 
Sonderpreis (und 900 €) für 
ihre kreative Auseinander-
setzung zum Thema „Archi-
tektur und Mode“. Beeindru-
ckend setzte sie das Credo 
eines ihrer Professoren um: 
„Es ist egal, welche Hülle 
man entwirft, ob Kleid oder 
Fassade, das wichtigste ist 
die Freude am Entwerfen!“

www.tudalit.de Begutachtung der Einsendungen. Bild: van Stipriaan
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Sieger: Dunecrete Canope – Urban Cooldown Platz 2: concrete readymade

Sonderpreis für Ariane Königshof und ihre Kleidung aus Beton

Der Beitrag setzt sich mit dem Thema der urbanen Über-
hitzung in den durch Hochhäuserfluchten dominierten 
Zentren von Megametropolen auseinander. Ein zusätzlicher, 
leichter Dachaufsatz mit Windfängerformen und -trichtern 
wird für eine spürbare Gebäudekühlung genutzt. 

Auf kreative Weise greift Lars Oberländer den urban heat 
island effect auf und überträgt die Formgebung einer Sand-
fläche nach thermischen Turbulenzen auf die Formfindung. 
Damit wird unter bewusstem Verzicht aufwändiger Simula-
tionen auf einfache Weise die Form der späteren Dachhaut 
ausgebildet, mittels textiler Bewehrung und einem Instant-
Beton schalungsfrei abgeformt und anschließend schicht-
weise im Laminierverfahren auf die Enddicke der leichten 
Schalenkonstruktion verstärkt.

Beim Beitrag concrete ready made gehen Andrej Maximow, 
Felix Messing und Michael Unger von der Überlegung aus, 
die Formenfreiheit von Textilbeton mit einem neuartigen, 
integrativen Schalungsprinzip zu verbinden. Dieses beruht 
darauf, dass die textilen Bewehrungsgitter als ein Abstandsge-
wirk mit biaxialen Deckflächen ausgeführt werden, auf dem 
beidseitig dichte Hüllflächen mit geeigneten Mitteln fixiert 
werden. Computergestützt wird das Schnittmuster für die 
gewünschte Schalenstruktur erstellt, auf eine Ebene proji-
ziert und in 2D-Daten überführt. Das so hergestellte flache 
Stoffpaket der späteren verlorenen Schalung ist leicht und 
faltbar zu transportieren. Concrete readymade inspiriert auf 
vielfältige Weise komplexe Denkansätze für neuartige archi-
tektonische Lösungen mit textilen Baustoffen für Bewehrung, 
Schalung und bautechnologische Ausführungspraxis.

Ariane Königshof bringt die Mate-
rialität der Architektur mit der Or-
ganik menschlicher Körperformen 
über Entwürfe des Modedesigns 
in Verbindung. Textilbeton bietet 
die idealen Voraussetzungen. 
Die Jury würdigt vor allem die 
aus Neugier auf das Machbare 
entstandene schöpferische Ent-
wurfstätigkeit, der umfangreiche 
Konsultationen bei einigen unse-
rer TUDALIT-Mitglieder voraus-
gingen. Das Projekt verdient die 
Auszeichnung insbesondere auch 
durch seine bewusste kommuni-
kative Wirkung, die Leichtigkeit 
und Formenfreiheit von Textilbe-
ton in provokanter und gleich-
zeitig sympathisch anmutender, 
inspirierender Weise zu transpor-
tieren.

7. Architektur
wettbewerb 

 ausgeschrieben
Auch im kommenden 
Jahr wird es wieder 
einen Architekturwett-
bewerb geben, zu dem 
schon jetzt die Stu-
dentInnen und Absol-
ventInnen aufgerufen 
sind, die sich mit den 
vielfältigen Möglichkei-
ten des bei weitem noch 
nicht ausgereizten Werk-
stoffes Textilbeton aus-
einandersetzen wollen. 
Abgabetermin ist der 30. 
Juni 2015. Details auf 
unserer Webseite!

www.tudalit.de.
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von Gebäuden anschauen. 
Das erleichtert den Zugang 
zu komplexen Fragestellun-
gen.

Die Systemelemente werden 
im Wesentlichen in eigenen 

Die GOLDBECK Unterneh-
mensgruppe konzipiert, baut 
und betreut eine Vielzahl 
von Gebäudetypen: Indus-
trie- und Logistikhallen, 
Bürogebäude, Parkhäuser, 
Schulen, Sporthallen, Hotels 
und Seniorenimmobilien. 
Auch Solaranlagen zählen 
zum Portfolio. An 42 Stand-
orten in Deutschland und 
dem europäischen Ausland 
sind über 3.500 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
für GOLDBECK tätig.

1969 als reines Stahlbau-
unternehmen gegründet, 
setzt GOLDBECK heute auf 
die Vorteile des elementier-
ten Bauens mit industriell 
vorgefertigten Systemen aus 
Stahl und Beton, die auf der 
Baustelle nur noch montiert 
werden. In den System-
zentren in Bielefeld und 
Hirschberg können sich die 
Kunden begehbare Gebäu-
deexponate in Originalgröße 
mit offen gelegten konst-
ruktiven und technischen 
Details und 3D-Animationen 

Einsatz von Textil hat Potential
Durch seine geometrischen 
Möglichkeiten und Material-
kennwerte hat der Einsatz von 
Textil insbesondere bei Beton-
fertigteilen großes Potenzial. 
Das Gewicht und die damit 
verbundenen Transportkosten 
können minimiert werden. 
Bei dem durch GOLDBECK 
geprägten elementierten 
Bauen mit System gibt es wei-
tere Vorteile: Durch ein auf 
den Beanspruchungsverlauf 
abgestimmtes Textil innerhalb 
der Fertigteile selbst lassen 
sich die Kosten für den Materialeinsatz optimieren. Unter 
Einbezug aller Randbedingungen könnte Textil sukzessive 
die herkömmliche Stahlbewehrung ersetzen – Bemes-
sungsgrundlagen vorausgesetzt.

Oliver Heppes

Unternehmensgeschichte mit System
GOLDBECK setzt auf die Vorteile elementierten Bauens

GOLDBECK Betonfertigteilwerk in Hamm

Werken in Bielefeld, Treuen, 
Ulm und Hamm sowie in 
Kutná Hora und Tovačov 
(beide Tschechien) herge-
stellt. Die eigene Produktion 
ermöglicht eine zuverlässige 
Qualität, kurze Bauzeiten 
und eine besonders wirt-
schaftliche Umsetzung. Sie 
macht unabhängig von ex-
ternen Produktionspartnern 
und gibt den Spielraum, 
technische Innovationen 
besonders schnell umsetzen 
zu können.

Die Dienstleistungskette 
umfasst das maßgeschnei-
derte Konzept, die Planung 
und den Bau und reicht bis 
zum Gebäude management. 
Zudem bietet „GOLDBECK 
Bauen im Bestand“ die ener-
getische, architektonische 
und nutzungstechnische Sa-
nierung von Bestandsgebäu-
den. Die GOLDBECK Public 
Partner GmbH unterstützt 
den kommunalen Hochbau 
bei ÖPP-Verfahren. GOLD-
BECK ist sowohl Partner für 

die mittelständische Wirt-
schaft als auch für Großun-
ternehmen, Investoren und 
öffentliche Auftraggeber. 
Jede der Niederlassungen 
arbeitet selbstständig und 
unternehmerisch – direkt 
vor Ort für die Kunden. 
Als Familienunternehmen 
trägt GOLDBECK die Werte 
Menschlichkeit, Verant
wortungsbewusstsein und 
Leistungsbereitschaft. 

Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von GOLDBECK 
denken und handeln nach-
haltig, im Ökonomischen, 
Ökologischen und Sozialen. 
Über ein Beteiligungssystem 
können bereits seit 1984 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ganz direkt am Un-
ternehmenserfolg teilhaben. 
Es ist ein fester Bestandteil 
der Unternehmenskultur, die 
sich in zwei wesentlichen 
Elementen äußert: Förde-
rung von Kreativität und 
Vertrauen.

www.goldbeck.de
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6. Anwendertagung Textilbeton
Programm der Tagung in Dresden
22.09.2014 
Hotel Elbflorenz, Festsaal

Abendveranstaltung
18.30 Beginn
18.45 Architekturpreisverleihung
19.15 Abendessen und  
 geselliges Beisammensein

23.09.2014 
Hotel Elbflorenz,  
Konferenzbereich

9.00 Eröffnung der Tagung  
 Peter Offermann, TUDALIT e.V.

Block 1 Moderator: 
Peter Offermann, TUDALIT e.V.

9.05 Stand und Potentiale von 
 Hochleistungs-Verbund- 
 kunststoffen im Leichtbau | 
 Werner Hufenbach, TU Dresden
9.35 Großformatige Sandwich- 
 elemente mit textilem Schub- 
 gitter | Christian Kulas, Groz- 
 Beckert KG
9.55 Textilbeton unter Hochtempera- 
 turbeanspruchung | Sarah 
 Knechtges, HTWK Leipzig
10.15 Leichter, leiser, effizienter –  
 Lärmschutz in  textilbasierter 
 Leichtbauweise | Sandra Gelb- 
 rich, TU Chemnitz

10.35 Kaffeepause

Block 2 Moderator:  
Marco Götze, IngenieurSanierung GmbH

11.00 Möglichkeiten bei der Entwick- 
 lung von Textilstrukturen für 
 das Bauwesen und deren An- 
  wendungen | Roy Thyroff,  
 V. FRAAS Solutions in Textile GmbH
11.20 Neues Zubehör für neue Tech- 
 nologien: Befestigungssysteme 
 für dünne, textilbewehrte 
 Betonfassaden | Matthias Roik, 
 Halfen GmbH
11.40 Sanierung der historischen 
 Glasbetonfenster des Aachener 
 Rathauses mit Textilbeton | 
 Sergej Rempel, RWTH Aachen
12.00 Kanalsanierung mit Textilbeton | 
 Matthias Lieboldt, TU Dresden

12.20 Mittagspause

Block 3 Moderator:  
Dirk Dalichow, BARG Betontechnik und 
-instandsetzungs GmbH & Co. KG

13.20 Bauteilertüchtigung mit Textil- 
 beton – Erfahrungen aus acht 
 Jahren praktischer Anwendung | 
 Erich Erhard, TORKRET GmbH
13.40 Anforderungen an Matrices für 
 Textilbeton | Viktor Mechtche- 
 rine, TU Dresden
14.00 Textilbeton – auf dem Weg ins 
 Ingenieurbüro | Jörg Weselek,  
 TU Dresden
14.20 Wahrscheinlich sicher – Über- 
 legungen zu Sicherheits- 
 konzepten für Textilbeton | 
 Frank Jesse, Hentschke-Bau GmbH

14.40 Kaffeepause

Block 4 Moderator:  
Silvio Weiland, Bilfinger Construction GmbH

15.10 Textilbeton zur Sanierung von 
 Wasserbauwerken – Tragfähig- 
 keit der Vorsatzschale und der 
 Anker | Sergej Rempel,  
 RWTH Aachen
15.30  Textilbeton zur Sanierung von 
 Wasser bauwerken – Untersu- 
 chungen zur Rissüberbrückung | 
 Cynthia Morales Cruz, RWTH 
 Aachen
15.50 Status C3-Projekt | 
 Manfred Curbach, TU Dresden

16.10 Schlusswort 
 Silvio Weiland, TUDALIT e.V.

16.30  Mitgliederversammlung C3 e.V.

Durch ressourcenschonende Werkstoff- und Technologie-
innovationen werden nachhaltiges Wachstum und Arbeits-
plätze für die deutsche Wirtschaft generiert, denn diese 
Innovationen sind die wesentliche Grundlage für höhere 
Material- und Energie effizienz in nahezu allen industriellen 
Branchen und Lebensbereichen. Eine besondere Inkubator-
funktion für neue Einsatzfelder hat dabei der Leichtbau mit 
hybriden Werkstoffen und Hochleistungs-Faserverbund-
werkstoffen (wie z. B. kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe 
(CFK)). Anhand zahlreicher Beispiele gibt der Vortrag einen 

Überblick über den derzeitigen Entwicklungsstand im 
Leichtbau und zeigt Potentiale für zukünftige Entwicklun-
gen in der Luftfahrt, im Automobilbau und im Bauwesen 
auf.

www.tudresden.de/mw/ilk
Werner Hufenbach

Stand und Potentiale von  
Hochleistungs-Verbundkunststoffen im Leichtbau

Vorankündigung  
7. Anwendertagung
Die nächste Anwendertagung Textil-
beton ist bereits terminiert: Sie findet 
am 22. und 23. September 2015 
wieder in Dresden statt.

Aktuelle Informationen dazu gibt es 
auf der Webseite!  www.tudalit.de
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Großformatige Sandwichelemente  
mit textilem Schubgitter
Sandwichelemente sind im Bauwe-
sen bereits seit Jahren etabliert und 
zeigen insbesondere wirtschaftliche 
Vorteile aufgrund des hohen Vorfer-
tigungsgrades im Fertigteilwerk. Die 
Dicke der Innen- bzw. Außenschale 
bei Stahlbetonsandwichelementen 
beträgt aufgrund des Korrosionsschut-
zes der Betonstahlbewehrung in der 
Regel mindestens 80 mm. Werden die 
Schalen aus Textilbeton hergestellt, so 
kann das Gewicht des Fertigteils und 
die gesamte Wanddicke im Vergleich 
zur Stahlbetonbauweise erheblich 
reduziert werden. Die Tragfähigkeit 
von Textilbetonsandwichelementen, 
die Schalendicken von 15 – 20 mm 
aufweisen, wurde experimentell unter-
sucht. Der Nachteil bei den geringen 
Dicken besteht allerdings darin, dass 
für Geschossbauten in der Regel keine 
ausreichend hohe Normalkraft (Knick-
problem) aufgenommen werden kann.

Ein Kompromiss zwischen der reinen 
Stahlbeton- und der reinen Textilbe-
tonbauweise sind Sandwich elemente, 
die eine Innenschale aus Stahlbeton 
und eine Außenschale aus Textilbe-
ton aufweisen. Dadurch werden die 
jeweiligen Beanspruchungen sinnvoll 
auf die jeweilige Schale verteilt: Die 
Stahlbetoninnenschale übernimmt die 
vertikalen Beanspruchungen und kann 
konventionell nach DIN EN 1992-1-1 
nachgewiesen werden. Die Außen-
schale erfährt dagegen neben ihrem 
Eigengewicht im wesentlichen hori-
zontale Windbeanspruchungen und 
wird somit maßgeblich auf Biegung 

beansprucht. Als Bewehrung kommt 
hier eine textile Bewehrung aus alkali-
resistenten Glasfasern (AR-Glas) zum 
Einsatz. Da die textile Bewehrung 
nicht korrodiert, sind Betondeckun-
gen von nur 15 mm ausreichend, so 
dass die Außenschale mit einer Dicke 
von 30 mm ausgeführt werden kann. 
Durch Öffnungsweiten von ca. 30 mm 
ist das Textil zudem geeignet für das 
Betonieren im Gießverfahren mit ge-
normten Betonen ab Größtkorndurch-
messern von 8 mm. 

Die Berechnung der Biege- und 
Querkrafttragfähigkeit der Außen-
schale orientiert sich an bekannten 
Modellen aus dem Stahlbetonbau. Um 
die Fasern wirtschaftlich auszunutzen, 
werden die Textilien mit Epoxid harz 
getränkt, wodurch Bruchspannun-
gen im Bauteil von ca. 1300 N/mm² 
erreicht werden. Zudem sind epoxid-
harzgetränkte Textilbewehrungen 
robust in der Handhabung, formstabil 
beim Betonieren und sind demnach 
für den praxisgerechten Einsatz im 
Fertigteilwerk prädestiniert.

Die Verbindung von Innen- und 
Außenschale erfolgt durch nichtme-
tallische Schubgitter, die ebenfalls aus 
epoxidharzgetränkten AR-Glasfasern 
bestehen. Da Glasfasern eine sehr 
geringe Wärmeleitfähigkeit haben, 

können im Vergleich zu konventionel-
len Verbindungsmitteln aus Edelstahl 
die Wärmebrücken minimiert und 
der Wärmedurchgang des gesamten 
Bauteils reduziert werden. Ein weite-
rer Vorteil besteht in dem einfachen 
Einbau der Wärmedämmung: Im 
Gegensatz zu punktförmigen Ver-
bindungselementen, bei denen die 
Wärmedämmung durchbohrt werden 
muss, entfällt bei den Schubgittern 
dieser meist sehr aufwändige Ar-
beitsschritt, da die Wärmedämmung 
einfach zwischen den Schubgittern 
eingelegt werden kann.

Für den Einsatz von Sandwichelemen-
ten mit Abmessungen bis zu 4,0 m x 
6,0 m, die eine Textilbetonvorsatz-
schale und ein textiles Schubgitter auf-
weisen, wurde von der Firma solidian 
GmbH eine allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassung beim Deutschen Institut 
für Bautechnik (DIBt) beantragt, die 
zurzeit in der Bearbeitung ist.

Sandwichelemente mit Innenschale aus Stahlbe
ton und Außenschale aus Textilbeton.

Textile Bewehrung aus alkaliresistenten Glasfasern (ARGlas).

www.solidian.de 
Christian Kulas  

Roland Karle
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Textilbeton unter  
Hochtemperaturbeanspruchung
Textilbeton ist ein hoch-
leistungsfähiger Verbund-
werkstoff, der aus einer 
mineralischen Matrix und 
einer darin eingebetteten 
textilen Bewehrung besteht. 
Seine Material- und Energie-
bilanz über den gesamten 
Wertschöpfungsprozess 
hinweg zeichnen Textil-
beton als einen besonders 
nachhaltigen Werkstoff aus. 
In der mittelständischen 
Baubranche ist seit einigen 
Jahren ein wachsendes 
Interesse zu beobachten, 
den Verbundwerkstoff in 
die Anwendung zu überfüh-
ren. Die Entwicklung neuer 
Produkte, Verfahren und 
Dienstleistungen stellt dabei 
eine große Herausforderung 
dar. Während die Material-
eigenschaften von Textilbe-
ton unter Normaltemperatur 
gut erforscht sind, liegen 
zu seinem Verhalten unter 
semithermischer (60–80 °C) 
Beanspruchung und Hoch-
temperaturbeanspruchung 
(bis 800 °C) bisher nur weni-
ge Erkenntnisse vor. 

Im Rahmen des Forschungs-
vorhabens „vakutex – Va-
kuumgedämmte Fassaden-
elemente aus Textilbeton“, 
gefördert vom Bundesinstitut 
für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung, sind orientie-
rende Brandprüfungen mit 

einem Textilbetonfassa-
denelement an der MFPA 
Leipzig GmbH durchgeführt 
worden. Geprüft wurde 
dabei, ob das mehrschich-
tige Fassadenelement, 
bestehend aus nichtbrenn-
baren Deckschichten aus 
Textilbetonplatten und 
einem Kern aus Vakuumiso-
lationspaneelen (VIP) sowie 
Profilen aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff (GFK), 
insgesamt die Forderungen 
einer A2-Klassifizierung 
(nicht brennbar mit Anteilen 
an brennbaren Stoffen) er-
füllen kann. Die deutschen 
und europäischen Normen 
beschreiben verschiedene 
Feuerwiderstandsklassifi-
zierungen. Bauteile werden 
gemäß DIN 4102-2 in Feuer-
widerstandsklassen von F 30 
bis F 180 eingestuft. Neben 
dem nationalen Klassifizie-
rungssystem existiert das 
komplexere europäische 
System nach DIN EN 13501. 
Hier werden Entzündbarkeit, 
Flammenausbreitung, frei 
werdende Wärme sowie 
die Rauchentwicklung und 
das brennende Abfallen von 
Baustoffen klassifiziert. 

Um eine A2-Klassifizierung 
für das vakutex-Element 
bestimmen zu können, 
wurde eine Prüfung nach 
dem Single-Burning-Item-

Test (SBI-Test) durchgeführt, 
wobei eine Raumecke mit 
den zu prüfenden Bautei-
len errichtet und beflammt 
wurde. Da diese orientieren-
den Prüfungen ein positives 
Ergebnis bezüglich des 
Brandverhaltens von Textil-
beton lieferten, wurde eine 
Forschungskooperation mit 
der TU Dresden gebildet, 
um die Thematik intensiver 
zu studieren. 

Ein Fokus lag dabei auf der 
Erzielung einer möglichst 
langen Feuerwiderstands-
dauer. Dazu wurden unter-
schiedliche Betonrezepturen 
mit Polypropylen-Fasern 
(PP-Fasern) versetzt, um ein 
besseres Brandverhalten des 
Textilbetons zu erreichen 
und mögliche Abplatzungen 
zu verhindern. Die dazu er-
stellten Probekörper mit den 
Abmessungen von 1350 mm 
x 1350 mm bestanden dabei 
aus 30 mm bzw. 15 mm 
dicken Textilbetonplatten als 
Deckschichten und einem 
Dämmkern aus 140 mm 
Mineralwolle. 

Die bei der 35-minütigen 
Brandprüfung entstehenden 
Temperaturen bis zu 900 °C 
stellten dabei eine Extrem-
belastung der Prüfkörper 
dar. Schon nach 5 Minuten 
wirken Temperaturen von 
ca. 600 °C auf die Textilbe-
tonplatten ein. In den Beton-
platten entsteht, aufgrund 
der Aggregatszustandsän-
derung des Porenwassers, 
innerhalb kürzester Zeit ein 
enormer Dampfdruck. Ziel 
der Zugabe der Polypropy-
len-Faser war es, dass diese 
beim Brand schmelzen und 
so ein durchlässiges Poren-
system entsteht, aus dem der 
Wasserdampf entweichen 
kann. Jedoch ist trotz einer 
Zugabe von bis zu 2 kg/

m³ PP-Fasern die brand-
zugewandte Textilbeton-
platte nach ca. 13 Minuten 
regelrecht explodiert. Es gibt 
mehrere Gründe für das frü-
he und gewaltvolle Versagen 
der Textilbetonplatten. Ein 
Hauptgrund ist, dass auch 
nach 90 Tagen Austrock-
nungszeit die Feuchte der 
Betonplatten immer noch 
bei ca. 6 M-% lag. Der der-
zeitige Arbeitsschwerpunkt 
liegt in der Optimierung der 
Betonrezeptur hinsichtlich 
der gewonnenen Erkenntnis-
se bei den durchgeführten 
Brandprüfungen und der 
Einbindung einer Hochtem-
peraturbeschichtung für das 
textile Gelege. 

www.architektur.htwkleipzig.de 
Sarah Knechtges

SBI-Test, Beflammung einer 
vakutexFassadenecke  
 Quelle: ai:L (HTWK Leipzig)

Probekörper nach einer Brandprüfung im Brandofen. 
 Quelle: ai:L (HTWK Leipzig)
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Lärmschutz in textilbasierter Leichtbauweise

www.leichtbau.tuchemnitz.de
Sandra Gelbrich

Henrik Funke /  
Andreas  Ehrlich / Lothar Kroll 

Eine Folge der wachsen-
den Mobilität ist Lärm. 
Er wirkt sich negativ auf 
Mensch und Umwelt aus. 
Die ständig zunehmende 
Verkehrsdichte auf Straßen 
und Schienenwegen führt 
dabei zu starken Geräusch-
emissionen. Somit sind 
Schallschutzmaßnahmen 
heute wichtiger denn je. 
Ob Lärmschutzwände für 
Bundesstraßen, Autobah-
nen oder Hochgeschwin-
digkeitsstrecken der Bahn, 
die Ansprüche an derartige 
Systeme sind sehr komplex 
und beinhalten Restriktionen 
hinsichtlich Tragfähigkeit, 
Gebrauchstauglichkeit und 
Funktionalität. Neben den 
akustischen und mechani-
schen Anforderungen sowie 
Dauerhaftigkeit rücken 
zudem wirtschaftliche und 
ökologische Aspekte in den 
Fokus. Ziel dabei ist die 
Einsparung von Ressourcen 
(Material, Energie etc.), die 
nicht nur Gewichtsreduktion 
und Minimierung der Her-
stellungskosten begründet, 
sondern auch zur Senkung 
von Transportkosten und 
Montageaufwand führt.

In Deutschland werden etwa 
50 Prozent der Lärmschutz-
wände aus Beton errichtet, 
wobei diese zumeist aus ei-
ner Tragschicht aus Stahlbe-
ton und ein- bzw. beidseitig 
angeordneten, schallabsor-
bierenden Vorsatzschalen 
aus Leichtbeton bestehen. 
Aufgrund der erforderlichen 
Betondeckung infolge passi-
ven Korrosionsschutzes sind 
übliche Materialstärken von 
Tragbetonschichten etwa 12 
bis 15 cm. Die Anwendung 
von Textilbeton bietet hier 
hohes Potential, Gewicht zu 
reduzieren, ressourcenef-
fizient und nachhaltig zu 
bauen.

Textilbewehrter Beton zeich-
net sich durch einen großen 
Leichtbaugrad bei gleichzei-
tig hoher Tragfähigkeit aus. 
So etwa können dünnwan-
dige Textilbetonelemente 
hergestellt werden, die sich 
durch ein geringes Sys-
temgewicht und eine hohe 
Schlankheit auszeichnen. 
Ziel bei der Entwicklung 
und Umsetzung eines textil-
bewehrten Lärmschutzsys-
tems war die Reduktion der 

Tragbetonplattendicke von 
12 auf 6 cm. Die Stahlbe-
wehrung wurde dabei durch 
ein biaxiales Carbongewirke 
der Firma SGL mit angepass-
tem Beschichtungssystem 
ersetzt. Die Rezepturent-
wicklung der Betonmatrix 
ist ein Komplex aus den 
Anforderungen hinsichtlich 
der Verbundeigenschaft 
zwischen Feinbetonmatrix 
und Filamenten sowie der 
Verarbeitungstechnologie. 
So wurde ein hochfester 
Feinbeton mit reduzierter 
Alkalität und an die Verar-
beitungstechnologie Gieß-
formgebung angepassten 
rheologischen Eigenschaften 
entwickelt, der kurze Aus-
schalzeiten gestattet.

Zur fertigungstechnischen 
Umsetzung der textilbe-
wehrten Tragbetonplatten 
wurde eine spezielle Vor-
spannform entwickelt, die 
eine kraftflussgerechte und 
ondulationsfreie Implikation 
der Textilhalbzeuge in die 
Feinbetonmatrix sicherstellt. 
Somit ist eine Fertigung von 
Textilbeton-Tragplatten der 
Größe 6,00 x 1,00 x 0,08 m³ 
(L x B x H) umsetzbar. In den 
mechanischen Untersuchun-
gen konnte nachgewiesen 
werden, dass die textilbe-
wehrte Tragbetonplattendi-
cke mit 2 Lagen Carbonge-
wirke unter Berücksichtigung 
der Erstrissbemessung von 
12 cm auf 5 cm reduziert 
werden kann. Zudem wur-
den eine hohe Nachrissfes-
tigkeit, geringe Kriech- und 

Schwindverformung, geringe 
Rissempfindlichkeit und aus-
gezeichnete Frost-Taumittel-
Beständigkeit (XF 4) nachge-
wiesen.

Zur Erhöhung der Schall-
absorption werden im 
„Frisch-in-Frisch“-Verfahren 
Absorberschichten an der 
Tragbetonplatte angebracht. 
Diese Schallabsorptions-
schichten sind als Ein- oder 
Mehrkornbeton unter 
Verwendung von Leichtzu-
schlag (Blähton, Blähschie-
fer etc.) ausgeführt. Die 
Betonoberfläche lässt sich 
glatt oder strukturiert bzw. 
profiliert in Betongrau oder 
mit Farbpigmenten gestalten. 

Mit dieser neuartigen textil-
verstärkten Lärmschutzwand 
können die Forderungen 
nach Ressourceneffizienz, 
Kostenreduktion, Nachhal-
tigkeit, Minimierung des 
Systemplattengewichtes 
und eine Reduzierung der 
Transport- und Montagekos-
ten baupraktisch abgebildet 
werden. 

Höhenvariable Form zur Herstellung textilbewehrter LeichtbetonLärm
schutzwände.

Probekörper für textilbewehrte LeichtbetonLärmschutzwände
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Neues Zubehör für neue Technologien
Befestigungs systeme für dünne, textilbewehrte Betonfassaden
Die Technik der textilen Bewehrung für 
Betonelemente weist Vorteile auf, wo 
herkömmliche Bewehrungsmethoden 
an ihre Grenzen stoßen. Im Gegensatz 
zur Stahlbetonbauweise kann textile 
Bewehrung viel genauer im Bauteil 
positioniert werden und kann – da 
nichtrostend – auch mit weit geringe-
rer Betondeckung eingebaut werden. 
Diese – in speziellen Verfahren herge-
stellten – Textilbewehrungen bestehen 
aus Glasfaser- oder Carbongittermatten. 
Besonders die TUDALIT®-Bewehrung 
gewährleistet durch die präzise Einstel-
lung des Bewehrungsabstandes eine 
hohe Fertigungsgenauigkeit.

Für Anwendungen, bei denen sehr 
geringe Betondeckungen benötigt 
werden, eignet sich die Verwendung 
von textiler Bewehrung besonders. Das 
ist vor allem dann der Fall, wenn die 
Bauhöhe eines Betonelements stark 
eingeschränkt ist, so z. B. bei nachträg-
lichen Betonergänzungen im Rahmen 
von Sanierungen, Ertüchtigungen oder 
auch Abdichtungen von Bauteilen.

Ein weiteres Anwendungsgebiet für 

dünne Betonplatten stellen vorgehäng-
te Fassadenplatten dar. Zur Reduzie-
rung des Eigengewichts eines Fassa-
densystems sind großformatige, aber 
dabei sehr dünne Betonplatten von 
großem Interesse. Es eignen sich Plat-
ten von Mindestdicken bis zu 3,0 cm. 
Natürlich stellt diese geringe Dicke 
besondere Anforderungen an Planung 
und Bauausführung, Detailpunkte 
müssen gewissenhaft und umfassend 
konstruiert werden.

Den Befestigungspunkten fällt besonde-
re Bedeutung zu. Infolge der geringen 
Bauteildicken und damit verbundenen 
geringen Verankerungstiefe müssen 
diese Punkte sehr sorgfältig untersucht 

werden. Zur Verankerung im Beton 
steht nur wenig Raum zur Verfügung 
und es kann sich nur ein geringer 
Ausbruchkegel im Beton ausbilden. 
Auch an die Einbautoleranzen werden 
höhere Anforderungen gestellt. Beson-
ders nachträglich installierte Befesti-
gungsmittel reagieren sehr anfällig auf 
Einbautoleranzen, deshalb werden für 
die hier genannten Konstruktionen ein-
betonierte Befestigungen empfohlen.

Im Vortrag werden unterschiedliche 
Befestigungsmethoden vorgestellt und 
bewertet. Möglichkeiten zur Optimie-
rung werden aufgezeigt und beurteilt. 
Hierzu werden Berechnungsergebnis-
se sowie Ergebnisse aus Tragfähigkeits-
versuchen präsentiert.

www.halfen.com/de
Matthias Roik

Möglichkeiten bei der Entwicklung von Textilstruk-
turen für das Bauwesen und deren Anwendungen
Das mittelständische und 
familiengeführte Unterneh-
men V. Fraas hat in über 130 
Jahren Firmengeschichte ein 
hohes Maß an Kompetenz 
in den Bereichen textiler 
Flächenproduktion, textiler 
Ausrüstung und Konfektion 
entwickelt. Höchste Qua-
lität, sorgfältigste Fertigung 
und die Entwicklung von 
Speziallösungen in allen 
textiltechnischen Bereichen 
werden weltweit geschätzt. 
Das Know-How und die 
weltmarktführende tech-
nische Kompetenz im 
textilen Bereich der Be-
kleidungsindustrie hat das 
Unternehmen seit 2009 auf 
den Bereich des textilbe-

wehrten Betons übertragen. 
In Kooperation mit dem 
Institut für Textiltechnik der 
RWTH Aachen und der TU 
Dresden sind innovative, 
zukunftsweisende Entwick-
lungen entstanden, u. a. für 
die 2D/3D-Textilbewehrung 
von Beton, insbesondere 
für Betonfertigteile und bei 
der Sanierung. Mit einer 

speziellen CAD-Software 
ist das Tochterunterneh-
men V. Fraas Solutions in 
Textile GmbH in der Lage, 
die Anforderungen an die 
Bewehrungstextilien für die 
Bauindustrie zu visualisieren. 
In einem weiteren Schritt 
werden diese Modelle auf 
Textilmaschinen produziert 
und anschließend auf eige-
nen Fertigungsstraßen im-
prägniert und konfektioniert. 
Ein großer Vorteil liegt in 
der Asymmetrie von Struktur 
und Bewehrungsmenge. Die 
Anlagentechnik im Hause 
V. Fraas Solutions in Textile 
wurde speziell an die An-
forderungen des Unterneh-
mens angepasst. Dadurch ist 

es möglich, Gitterstrukturen 
aus Hochleistungsfasern mit 
unterschiedlichen Gitteröff-
nungen und Bewehrungs-
gehalten in einer Textilie zu 
vereinen. Bei zahlreichen 
Projekten im Neubau und 
in der Bauerhaltung wurden 
bereits SITgrid®-Produkte 
der V. Fraas Solutions in 
Textile eingesetzt. 

www.solutionsintextile.com 
Roy Thyroff

2DTextilbewehrung

Bauteilversuch
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Sanierung der historischen Glasbetonfenster 
des Aachener Rathauses mit Textilbeton
Das gotische Rathaus ist neben dem 
Aachener Dom das markanteste 
Bauwerk in der Karlsstadt Aachen. 
Es ist mit seiner Bausubstanz einer 
der bedeutendsten mittelalterlichen 
Herrschaftsbauten des deutschspra-
chigen Raums. Auf den Grundmauern 
der Königshalle von Karl dem Großen 
aus dem 8. Jahrhundert wurde dieser 
Palastbau für die Aachener Krönungs-
feierlichkeiten der deutschen Könige 
errichtet. Immer wieder wurde es den 
Repräsentationsansprüchen der jewei-
ligen Zeit angepasst und restauriert. Im 
diesjährigen Karlsjahr wird der 1200. 
Todestag von Karl dem Großen ge-
feiert, zu dessen Vorbereitung erneut 
Sanierungsmaßnahmen durchgeführt 
wurden.

Im Mittelpunkt der Sanierungsarbeiten 
steht der Marienturm, die Hauptapsis 
der ehemaligen Königshalle. Beson-
ders auffällig sind der Turmhelm und 
die Glas betonfenster, die nach der 
Idee der Architekten das Erschei-
nungsbild des Bruchsteinmauerwerks 
widerspiegeln sollen. Im Zuge des 
Wiederaufbaus des Turms nach der 
Zerstörung im zweiten Weltkrieg 
in den 1960er Jahren wurden 19 
verschiedene Glasbetonfenster von 
den Architekten Graubner und Fuß 
entworfen und eingebaut. Die in der 
Optik und Größe variierenden Fenster 
bestehen aus Glasdallen, die in 3,5 cm 
dickem Beton eingebettet sind. Der 
i. d. R. ca. 2,5 cm breite Zwischenraum 

zwischen den Glasdallenreihen ist 
mit stahlbewehrtem Beton gefüllt. Die 
Fenster sind in Stahlrahmen eingefasst, 
die zum einen für die Verankerung im 
Mauerwerk benötigt werden und zum 
anderen bei der Herstellung als ver-
lorene Schalung dienten. So wurden 
die Glasdallen im ersten Arbeitsgang 
auf der Schaltafel und innerhalb des 
Rahmens positioniert und anschlie-
ßend ausbetoniert. Als Bewehrungs-
element dienten Bewehrungsstäbe mit 
einem Durchmesser von ca. 5 mm, 
der zwischen die Glasdallenreihen 
verlegt war. Aufgrund der sehr ge-
ringen Betondeckung (ca. 1,5 cm) 
traten Betonabplatzungen auf und der 
korrodierte Stahl kam zum Vorschein. 
Folglich war eine Sanierung der histo-
rischen Fenster unabdingbar.

Die Auflage für die Sanierung war ein 
gleichbleibendes Erscheinungsbild. 
Hierfür mussten dieselben Glasdallen 
verwendet werden, die bereits in den 
alten Fenstern verbaut worden waren. 
Zusätzlich durfte die Positionierung 
der Glasdallen in den Fenstern nicht 
verändert werden. Dies hatte zur 
Folge, dass die Dicke der Betonschicht 
(ca. 3,5 cm) nicht verändert werden 
durfte. Ein erneuter Einsatz der Stahl-
bewehrung kam damit nicht mehr in 
Frage. Des Weiteren wurden statische 
Anforderungen gestellt. Bei einer 
Windbelastung von 2 kN/m² musste 
das Fenster im umgerissenen Zustand 
bleiben. 

Die Erfahrungen mit getränkten texti-
len Bewehrungen aus dem Transfer-
projekt T08, das im Anschluss an den 
SFB 532 von der DFG gefördert wird, 
trugen maßgeblich zur Problemlösung 
bei. Mit dem Einsatz von epoxidharz-
getränktem Carbontextil der Firma 
 Solidian GmbH und der Betonent-
wicklung der Firma Hering Bau GmbH 
& Co. KG konnte eine dauerhafte 
Lösung gefunden werden. Anstatt 
der Stahlbewehrung wurden einzelne 
korrosionsbeständige Carbonrovings 
zwischen die Glasdallenreihen zum 
Lastabtrag eingelegt. Untersuchungen 
zum Biegetragverhalten zeigten, dass 
die Glasdallen für den Gebrauchszu-
stand maßgebend sind. Das Glas ver-
sagte infolge Druckspannungen in der 
Druckzone, bevor ein Riss im Beton 
festgestellt werden konnte. Anschlie-
ßend konnte die Prüflast bis zu einem 
Bruchmoment von 2,5 kNm/m fast 
verdoppelt werden, was einer Wind-
belastung von etwa 14 kN/m² ent-
spricht. Kombiniert mit dem optisch 
hochqualitativen Beton entstand die 
gewünschte Lösung, die selbst die kri-
tischen Denkmalpfleger beeindruckte.

www.imb.rwthaachen.de 
Sergej Rempel

Stephan Geßner 
Norbert Will 
Josef HeggerPrinzipzeichnung des Glasbetonfensters

Blick auf den Marienturm des Aachener 
 Rathauses Foto: Robert Mehl
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Kanalsanierung  
mit Textilbeton
Nach einer im Jahr 2009 
veröffentlichten Umfrage der 
Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e.V. (DWA) sind 
in Deutschland ca. 541.000 
Netzkilometer Kanalisation 
in Betrieb. Diese Infrastruk-
tur hat einen Wiederbe-
schaffungswert von ca. 687 
Mrd. Euro. Zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung der Stu-
die wurde der sanierungs-
bedürftige Anteil auf 17 % 
beziffert. Der Großteil der 
Kanäle besteht aus Beton 
oder Stahlbeton. Die aktuel-
len Sanierungsmöglichkeiten 
der Kanäle können den 
gestiegenen Anforderungen 
nur teilweise standhalten. 
Eine viel versprechende 
Alternative wird in dem 
Einsatz von Textilbeton 
gesehen. 

Eine mineralische Sanie-
rungsvariante ist wegen der 
Kompatibilität zur vorhan-

denen Substanz (Beton oder 
Stahlbeton) in der Regel 
wünschenswert. Jedoch 
sind die Voraussetzungen 
im Kanal keineswegs ideal. 
Die vorhandene Betonqua-
lität der betroffenen Kanal-
bauten ist oft schlecht. Die 
Ursachen sind meist auf 
eine ungenügende Betongü-
te bei der Errichtung sowie 
auch durch das jahrelange 
Einwirken aggressiver Medi-
en auf den Beton zurückzu-
führen. Aufgrund der engen 
räumlichen Gegebenheiten 
im Kanal, den erschwer-
ten Zugangsbedingungen 
(z. B. Durchmesser eines 
Einstiegsschachts i. d. R. 
600 mm oder 800 mm) 
kommt in der Regel nur 
das Handlaminierverfahren 
in Betracht, da der Beton 
außerhalb des Kanals vor-
bereitet und anschließend, 
wie alle anderen Materiali-
en, zur Einbaustelle trans-
portiert werden muss.

In einem ersten Pilotpro-
jekt mit der Kanal-Service 
Dresden GmbH und der 
Unterstützung der Stadtent-
wässerung Dresden GmbH 
wurde eine 68 m lange 
Haltung mit Textilbeton 
instand gesetzt. Da sich die 
Expositionsbedingungen in 
Abwasseranlangen wesent-
lich von den bisherigen 
Einsatzorten des Textilbe-
tons im Hochbau unter-
scheiden, kam zunächst ein 
konventioneller Kanalsanie-
rungsmörtel zum Einsatz. 
Als textile Bewehrung wurde 
ein 800 tex starkes biaxia-
les Carbongelege mit einer 
Maschenweite von 7,2 mm 
favorisiert, da es eine fei-
nere Rissverteilung als ein 
3300 tex starkes Gelege 
bewirkt und sich deutlich 
besser in Detailpunkten (z. 
B. Ecken) verarbeiten lässt. 
Die im Vorfeld durchgeführ-
ten Materialuntersuchungen 
zum Verbund- und Tragver-

halten unter verschiedenen 
Lagerungsbedingungen 
(Schadlösung) zeigen, dass 
die gewählte Materialkombi-
nation für derartige Instand-
setzungsmaßnahmen gut 
geeignet ist. Um Aussagen 
zum Langzeitverhalten unter 
realen Einsatzbedingungen 
treffen zu können, wird ein 
regelmäßiges Monitoring 
durchgeführt.

www.massivbau.tudresden.de
Matthias Lieboldt

Tobias Walther

Eindruck aus dem Pilotprojekt − hier die Sanierung im Scheiteilbereich eines Kanals  Bild: Tobias Walther
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Bauteilertüchtigung mit Textilbeton
Erfahrungen aus acht Jahren praktischer Anwendung
Nach ersten wissenschaftlichen Ver-
suchen seit 1994 und auf Basis von 
Ergebnissen der Sonderforschungs-
bereiche der TU Dresden und der 
RWTH Aachen wurde vor acht Jahren 
in Deutschland erstmals die Textilbe-
tontechnologie zur Bauteilertüchtigung 
eines Stahlbetontragwerks auch prak-
tisch angewendet. Seitdem wurden an 
weiteren Projekten unterschiedliche 
Anwendungsziele verfolgt und umge-
setzt, daraus Erfahrungen gesammelt 
und weitergenutzt. Heute kann die 
Wirkung der Tragfähigkeitserhöhung 
nach der Applikation von textilbe-
wehrtem Beton verlässlich berechnet 
werden. Das Tragverhalten kann mit 
dem von Stahlbeton verglichen wer-
den. Die notwendigen Gesamtschicht-
dicken können in der Regel aber um 
bis zu 90 Prozent reduziert werden.

Ziel der ersten praktischen Anwen-
dung 2006 war es, die obere Zugbe-
wehrung des Hyparschalendaches des 
großen Hörsaals der Fachhochschule 
Schweinfurt über den Stahlbetonstüt-
zenauflagern zu ergänzen. Übliche 
Verstärkungsverfahren waren wegen 
der starken Bauteilneigung und wegen 
des sonst erforderlichen zusätzlichen 
Eigengewichts nicht anwendbar. Bei 
schwierigen Arbeitsbedingungen 
wurde das Schalendach innerhalb 
einer Woche Bauzeit durch drei Lagen 
textiler Bewehrung aus Carbongelege, 
bei einer nur 1,5 cm dünnen Verstär-
kungsschicht aus baustellengemisch-
tem Feinbeton, auf ein regelkonformes 
Sicherheitsniveau angehoben. Die 
dritte textile Bewehrungslage diente 
lediglich als konservativer Sicherheits-
vorhalt.

Am Gebäudekomplex der ehemaligen 
Ingenieurschule Zwickau erfolgten 
2008 die nächsten baupraktischen An-
wendungen. Ohne die Bauteilabmes-
sungen sichtbar zu verändern, musste 
ein denkmalgeschütztes Tonnengewöl-
be aus der Eisenbetonzeit zur weiteren 
Nutzung instandgesetzt und statisch 
ertüchtigt werden. Gelungen ist dies 
durch den Ersatz des 20 mm dicken 
Innenputzes durch eine etwa gleich 
stark aufgespritzte Feinbetonschicht 
mit bis zu 7 Carbontextillagen im 

Bereich der bogenförmigen Unterzü-
ge. Die Biegetragfähigkeit der Ton-
nenschale wurde durch jeweils zwei 
zusätzliche Lagen Textilbeton an den 
Ober- bzw. Unterseiten nachgewiesen. 

Verformungen von Geschossdecken 
mit Durchbiegungen von bis zu 15 cm 
führten 2010 zur nachträglichen Er-
gänzung der Feldbewehrung an einem 
Büro- und Geschäftshaus in Prag und 
bei einer Fertigungshalle in Koblenz. 
Bis zu vier Lagen Carbontextil wurden 
nachträglich als zusätzliche Beweh-

rung unterseitig mit erstmals werks-
gemischtem hochfestem Feinbeton 
eingespritzt und auf den Altbeton auf-
getragen. Weitere Bauteilverformun-
gen wurden nachhaltig minimiert und 
die Gebrauchstauglichkeit in kürzester 
Bauzeit wieder hergestellt.

Die bislang größte flächige Ertüch-
tigung mit Textilbeton wurde 2012 
am Zuckersilo der Nordzucker AG 
in Uelzen ausgeführt. Das fast 50 m 
hohe Doppelkammersilo fasst etwa 
80.000 t Zucker. Bei unterschiedlichen 
Füllgraden weiteten sich zahllose Risse 
auf der Innenseite der Außenschale 
auf über 1,6 mm Breite auf und führ-
ten zu Betonabplatzungen. Nach der 
kraftschlüssigen Verfüllung der Risse 
wurden vier Lagen Carbonfasergele-
ge zur feineren Risseverteilung und 
zur Erhöhung der Biegesteifigkeit in 
Feinbeton eingebettet aufgebracht. Die 
letzte Lage Feinbeton wurde abgerie-
ben und mit einer lebensmittelechten 
Beschichtung versehen. Besondere 
Schwierigkeiten ergaben sich aus der 

Bauwerkshöhe, aus den langen Nass-
stromförderwegen und aus den ständig 
erforderlichen Gerüstumankerungen.

Ein weiterer Anwendungsbereich 
erschließt sich durch Umschnürung 
von Betonbauteilen mit textilbewehr-
tem Beton. Neben der Steigerung 
der Normalkraftaufnahme können 
dabei auch Rissbildungen vermieden, 
Rissweiten reduziert, oder Spreng-
druckwirkungen minimiert werden. 
An Hand von Musterflächen werden 
Langzeitauswirkungen an bewehrten, 

gerissenen Balkonbrüstun-
gen und an unbewehrten, 
ebenfalls stark gerissenen 
Bauteilen getestet. Nach 
Riss- und Schadstellenin-
standsetzung entsprechend 
der Instandsetzungsrichtlinie 
des DAfStb wurden die ge-
samten Bauteile jeweils mit 
Textilbeton umschnürt. Die 
Feinbetonoberflächen wur-
den abschließend mit einem 
Oberflächenschutzanstrich 
versehen oder durch Schlei-
fen und Polieren der letzten, 
geglätteten Lage unbeschich-

tet als Sichtfläche gestaltet.

Für die bisher durchgeführten Er-
tüchtigungsmaßnahmen waren noch 
Zustimmungen im Einzelfall (ZiE) der 
zuständigen obersten Baubehörden 
erforderlich. Die Fremdüberwachung 
erfolgte durch die TU Dresden AG, 
Deutsches Zentrum Textilbeton. 

Mit der nun im Juni 2014 erteilten 
ersten allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung AbZ Z-31.10-182 für 
die Verstärkung von Stahlbeton mit 
TUDALIT® werden die Prüfverfahren 
künftig stark vereinfacht und die Erfah-
rungen zur allgemeinen Anwendung 
verfügbar.

www.torkret.de 
Erich Erhard

Textile Verstärkung am denkmalgeschützten Tonnengewölbe 
Finanzamt Zwickau
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Anforderungen an Matrices für Textilbeton 
Leichter Bauen mit neuer Betongeneration
Durch den radikalen Wechsel vom 
Verbundpartner Stabstahl zu Textil-
strukturen aus Carbon, AR-Glas oder 
Basalt müssen die Anforderungen an 
die Matrix völlig neu überdacht wer-
den. Beispiel: Während bei Stahlbeton 
der hohe pH-Wert der Porenlösung 
maßgebend für den Korrosionsschutz 
der Stahlbewehrung ist, stellt eine 
hochalkalische Matrix für die polyme-
re Beschichtung der Carbonbeweh-
rung sowie für Glas- oder Basaltfasern 
eine sehr aggressive Umgebung dar. 
Unter dieser Prämisse wird die Karbo-
natisierung der Betonmatrix aus einem 
Übel zu einem Segen und die Gestal-
tungsmöglichkeiten des Bindemittel-
systems werden deutlich erweitert. 

Offensichtlich erfordert dieser Paradig-
menwechsel eine neue Betongenerati-
on. Generell wird postuliert, dass die 
neuen Matrices gegenüber aktuell 
verwendeten Betonen eine stark er-
höhte Dauerhaftigkeit, einen optimier-
ten Verbund zur Textilbewehrung und 
eine deutlich verbesserte Energie- und 
CO2-Bilanz aufweisen sollen. Jedoch 
ergibt sich je nach Anwendungs-
szenario eine ganze Reihe von zusätz-
lichen spezifischen Anforderungen. 
So erfordert beispielsweise eine hohe 
Produktivität bei der Herstellung von 
dünnwandigen, großflächigen Fer-
tigteilen ein sehr hohes Fließ- und 
(Selbst-)Nivellierungsvermögen sowie 

die Fähigkeit, durch ggf. mehrere 
Lagen feinmaschiger Textilbewehrung 
durchzudringen und die Rovings gut 
zu umschließen. Neben der Beton-
zusammensetzung sind hier auch 
die Techniken der Betonverteilung, 
Verdichtung und Nachbehandlung 
neu zu gestalten, und zwar auch vor 
dem Hintergrund der ästhetischen 
Wirkung, wie diese z. B. bei Fassaden-
platten gefordert wird. Selbstredend 
wird das Pflichtenheft bei Auftragen 
der Betonschichten durch Sprühen im 
Rahmen der Verstärkung und Instand-
setzung mit Textilbeton ganz anders 
aussehen. Dies gilt auch für beson-
dere Herstellungsverfahren wie z. B. 
eine Kombination aus Pultrusion und 
Laminieren bei der Herstellung von 
hybriden Rohren aus Kunststoff und 
Textilbeton.

Auch die Anforderungen an die Nach-
behandlung von z. T. extrem dünnen 
Bauteilen und Schichten sind neu zu 
definieren. Die Vorgaben der heutigen 
Betonnorm können hier nur als unver-
bindliche Referenz betrachtet werden. 
Die Formstabilität spielt gerade bei 
dünnwandigen Bauteilen eine äußerst 
wichtige Rolle. Die Feinkornbetone 
weisen üblicherweise recht hohe 
Schwind- und Kriechverformungen 
auf. Das Verformungsverhalten der 
Betonmatrix bestimmt in hohem Maße 
auch die Rissneigung von Textilbeton, 

wobei hier natürlich auch die Zug-
festigkeit und der Risswiderstand der 
Matrix maßgebend sind. Die letzteren 
beiden Materialparameter können 
beispielsweise durch Zugabe von 
Kurzfasern deutlich verbessert werden. 
Die durch diese Maßnahme gestei-
gerte Erstrissspannung des Textilbetons 
kommt in mehrerer Hinsicht der Bau-
weise zugute: Rissfreiheit bis zu einem 
höheren Belastungsniveau, geringere 
Auswirkung der Feuchtegradienten/
Nachbehandlung auf die Zugfestigkeit, 
hohe Lastaufnahme nach der Rissbil-
dung bei gegebenen Verformungen, 
feinere Rissverteilung im Verfesti-
gungsbereich. 

Die Anforderungen hinsichtlich der 
Dauerhaftigkeit von Bauteilen aus Tex-
tilbeton ergeben sich aus den vorlie-
genden Expositionsbedingungen. Die 
Dauerhaftigkeit des Gesamtsystems 
hängt von der Dauerhaftigkeit der 
einzelnen Komponenten – Textilbeton-
matrix, Faser, Faser-Matrix-Verbund – 
ab, wobei eine gezielte Gestaltung der 
Matrix den Hauptschlüssel zu holisti-
schen Problemlösungen darstellt. 

Die obige Aufzählung der Anforde-
rungen an Textilbetonmatrices erhebt 
auch nicht annähernd den Anspruch 
auf Vollständigkeit. Sie soll lediglich 
zur Sensibilisierung des Fachpublikums 
bezüglich der Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der stofflichen 
Optimierung des Verbundwerkstoffes 
Textilbeton beitragen. Den aufge-
zeigten und weiteren verwandten 
Fragestellungen wird u. a. im Rahmen 
des Basisvorhabens B2 „Nachhaltige 
Bindemittel und Betone für die Zu-
kunft“ im Verbundprojekt C³ – Carbon 
Concrete Composite nachgegangen. 

www.tudresden.de
Viktor Mechtcherine 

Institut für Baustoffe, TU DresdenHerstellung eines hybriden Rohres aus Kunststoff und Textilbeton. Foto: Matthias Lieboldt
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Textilbeton – auf dem Weg ins Ingenieurbüro
Softwaresammlung mit Modul zur Bemessung von Textilbeton
Textilbeton als neuer und 
innovativer Werkstoff wird 
kaum die allgemeine Aner-
kennung finden, wenn ein 
entsprechendes Hilfsmittel 
zur Bemessung von Bauteil-
verstärkungen fehlt. Hierzu 
entsteht bei der Firma mb 
AEC GmbH aus Kaiserlau-
tern für die etablierte Soft-
waresammlung BauStatik® 
ein Modul speziell ausgelegt 
für den Einsatz in Ingenieur-
büros des deutschsprachigen 
Raums. Von der Arbeits-
gemeinschaft industrieller 
Forschungsvereinigungen 
„Otto von Guericke“ e.V. 
(AiF) gefördert, steht das 
Institut für Massivbau der 
Technischen Universität 
Dresden als wissenschaftli-
cher Partner zur Seite.

Das Modul basiert haupt-
sächlich auf den umfangrei-
chen Ergebnissen des Son-
derforschungsbereichs 528. 
Momentan kann die Beta-
version des Moduls bereits 
zur Bemessung von Verstär-
kungen biegebeanspruchter 
Bauteile herangezogen 
werden. Dabei erfolgt die 
Berechnung nach Anlage 5 

der „Allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung für ein 
Verfahren zur Verstärkung 
von Stahlbeton mit TUDA-
LIT® (textilbewehrter Beton)“. 
Für die Nachweisführung 
werden die traditionellen 
Verfahren zur Biegebemes-
sung von Stahlbetonbautei-
len verwendet und teilweise 
erweitert.

Durch die schrittweise 
Abarbeitung obligatorischer 
Angaben zum System und 
dessen Einwirkungen kön-
nen Querschnitts- und Ma-
terialwerte definiert werden, 
woraufhin die Berechnung 
der notwendigen Verstär-
kungsschichten initiiert wird. 
Eine üblicherweise anzu-
setzende Vorbelastung wird 
mithilfe einer theoretischen 
Vorverformung der linearen 

Dehnungsebene im Quer-
schnitt berücksichtigt. Dies 
wird insbesondere relevant 
durch die Verwendung von 
Textilbetonverstärkungen für 
Stahlbetonbauteile, für die 
infolge einer Umnutzung 
von Räumen entsprechend 
höhere Lastannahmen ge-
troffen werden müssen.

Wie es für modularisierte 
Software aus dem Haus 
mb AEC üblich ist, wer-
den die angesprochenen 
Materialparameter und 
Sicherheitsbeiwerte dem 
Nutzer in einer Datenbank 
zur Verfügung gestellt. Dies 
erleichtert den Umgang mit 
dem entwickelten Modul 
für erfahrene sowie neue 
Endanwender der Software. 
Zusätzlich ist das interaktive 
Hilfesystem zur Vermittlung 

der Grundlagen zum Ver-
stärken mittels Textilbeton 
angepasst worden und gibt 
zudem nützliche Hinweise 
zum Bemessungsalgorith-
mus. Die grafische Ausgabe 
mittels Schnittgrößenverläu-
fen oder Dehnungsverteilun-
gen gehört ebenso wie die 
Sammlung relevanter Daten 
in Tabellen zur übersichtli-
chen Aufbereitung in einer 
prüffähigen Statik.

Eingabe von Material und Quer
schnittswerten

Spannungs und Dehnungsverteilung im verstärkten Querschnitt

www.massivbau.tudresden.de
Jörg Weselek
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Wahrscheinlich sicher
Überlegungen zu Sicherheitskonzepten für Textilbeton

Der Nachweis hinreichen-
der Tragfähigkeit wird 
baupraktisch in der Regel 
geführt, indem charakteris-
tische Einwirkungen (E) und 
charakteristische Wider-
stände (R) – beides i. d. R. 
Quantilwerte – auf der 
Grundlage des semiproba-
bilistischen Sicherheitskon-
zeptes unter Zuhilfenahme 
von Querschnittsbemes-
sungsmodellen verknüpft 
werden. Das semiprobabi-
listische Sicher heitskonzept 
erfordert die Festlegung von 
Teil sicher heits beiwerten 
auf der Grundlage um-
fangreicher Kalibrierungs-
rechnungen, z.B. für die 
Festigkeit der Werkstoffe. 
Wesentlich für Balken und 
Platten ist das aufnehmbare 
Biegemoment, das mittels 
eines Bemessungsmodells 
bestimmt wird. 

Die Festigkeiten der Werk-
stoffe – auch der textilen 
Bewehrungen – sind keine 

deterministischen Größen. 
Sie unterliegen Streuungen, 
die grundsätzlich mit den 
Methoden der Statistik 
erfasst werden können. 
Auf der Grundlage dieser 
Materialparameter werden 
charakteristische Material-
festigkeiten festgelegt, i.d.R. 
5-%-Quantile. Auch die 
Querschnitts abmessungen 
unterliegen Streuungen. 
Die Streuungen der Bemes-

sungsparameter führen auf 
Streuungen des aufnehm-
baren Biegemoments. Mit 
gegebenen statistischen 
Kennwerten der Bemes-
sungsparameter lassen 
sich auf der Grundlage des 
Bemessungsmodells die 
statistischen Kennwerte von 
aufnehmbaren Biegemo-
menten bzw. Widerständen 
R bestimmen.

Da Carbonbeton sowohl 
bei den Materialpara-
metern als auch bei den 
geometrischen Parametern 
den Erfahrungsbereich der 
klassischen Betonbauweise 
verlässt, muss die Frage 
nach der Übertragbarkeit 
bewährter Bemessungs-
ansätze und nach einem 
konkreten Teilsicherheits-
beiwert sorgfältig geprüft 
werden.

Der Teilsicherheitsbeiwert 
regelt auf der einen Seite 
das erreichte Sicherheits-

niveau, andererseits die 
Ausnutzung des Trag-
fähigkeitspotentials der 
textilen Bewehrung. Mit 
der Vergrößerung des 
Teilsicherheitsfaktors erhöht 
sich das Sicherheitsniveau, 
aber die Ausnutzung der 
Materialtragfähigkeit sinkt. 
Mit letzterem sinkt auch 
die Wirtschaftlichkeit des 
Bauens mit Textilbeton. In 
dieser Hinsicht befindet 

man sich in einer Wettbe-
werbssituation mit anderen 
Bauweisen. 

Neben der mittels Teil-
sicher heitsbeiwerten 
ein gehaltenen nominellen 
Versagenswahrscheinlich-
keit treten andere Aspekte 
hinzu. Insbesondere die 
Versagensart – spröde oder 
duktil – von Betonstahl und 
textiler Bewehrung unter-
scheiden sich erheblich. 

Das duktile Versagen des 
Betonstahls führt auf eine 
weitere Sicherheitskom-
ponente konventionellen 
Stahlbetons, die im Sicher-
heitskonzept nicht explizit 
ausgewiesen wird. Diese 
implizite Sicherheitskom-

ponente entfällt bei textiler 
Bewehrung. Bisher ist offen, 
ob und wie dies im Sicher-
heitskonzept zu berücksich-
tigen ist. Insgesamt zeigt 
sich im Hinblick auf die 
Einbindung textiler Beweh-
rung in ein allgemeines 
Sicherheitskonzept noch ein 
erheblicher Untersuchungs-
bedarf.

www.hentschkebau.de 
Frank Jesse

Ulrich HäußlerCombe 
Jörg Weselek (beide TU Dresden)

Bemessungsmodell Stahlbeton mit textiler Zusatzbewehrung
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Textilbeton zur Sanierung von Wasserbauwerken – 
Tragfähigkeit der Vorsatzschale und der Anker
Überprüfungen von Was-
serbauwerken durch die 
Bundesanstalt für Wasserbau 
(BAW) haben gezeigt, dass 
bei einem Großteil der Bau-
werke ein erhöhter Instand-
setzungsbedarf besteht. 
Dieser begründet sich bei 
den zumeist schon mehrere 
Jahrzehnte alten Bauwer-
ken durch die vergleichs-
weise hohe Betriebsdauer, 
während der vor allem die 
Oberfläche unter mecha-
nischem Angriff, Frost und 
chemischen Treibreaktionen 
gelitten hat. Es besteht ein 
zu behebendes Dauerhaftig-
keitsproblem.

Die ZTV-W für Schutz und 
Instandsetzung der Beton-
bauteile von Wasserbau-
werken sehen für solche 
Maßnahmen Vorsatzscha-
len vor, die als flächige, 
selbsttragende Stahlbe-
tonelemente hergestellt 
werden. Der Nachteil der 
Stahlbeton-Vorsatzschalen 
ist die korrosionsempfind-
liche Bewehrung, die eine 
hohe Betondeckung fordert. 
Um das Problem zu lösen, 
werden im Transferprojekt 
T09, das im Anschluss an 
den SFB 532 von der DFG 
gefördert wird, dünnschich-
tige Instandsetzungssysteme 
entwickelt. Der Einsatz von 
textilbewehrtem Spritzmör-
tel ermöglicht hierbei die 
Herstellung von dünnen und 
kostengünstigen Vorsatz-
schalen.

Ziel des Projekts ist die 
Entwicklung eines praxis-
tauglichen Verfahrens zur 
Instandsetzung minderfester 
Betone mit textilbewehrtem 
Spritzmörtel. Die Einzel-
risse im Altbeton sollen 
mit Hilfe des Textils in ein 
fein verteiltes und damit 
unschädliches Rissbild in 

der Vorsatzschale überführt 
werden. Die Vorsatzschale 
wird dabei insbesondere 
durch das Eigengewicht, den 
Spaltwasserdruck und die 
Temperatur beansprucht. 

Aufgrund der geringen bzw. 
teilweise fehlenden Ober-
flächenzugfestigkeit des 
Altbetons ist eine rückseitige 
Verankerung der dünnen 
Vorsatzschale erforderlich. 
Hierzu können wegen der 
vorgesehenen Schalendicke 
von 45 mm keine zugelasse-
nen Verbundmittel aus dem 
Stahlbetonbau eingesetzt 
werden, so dass eine neue 
Verankerung entwickelt wer-
den musste. Weiterhin tritt 
in der Vorsatzschale durch 
angegebene Belastungen 
und die Rückverankerung 
eine wechselnde Biegebe-
anspruchung auf. Die dabei 
entstehenden Zugkräfte 
erfordern die Anordnung je-
weils einer textilen Carbon-
Bewehrungslage mit einer 
Styrol-Butadien-Tränkung 
auf jeder Schalenseite.

Im Rahmen der Untersu-
chungen wurden verschie-
dene Verankerungssysteme 
aus Faserverbundwerkstof-
fen entwickelt und geprüft, 
um eine stahlfreie Lösung zu 
realisieren. Dabei erreich-
ten Konusanker aus Carbon 

oder Glas 
Auszugswi-
derstandskräf-
te von mehr 
als 16 kN. 
Eine Alternati-
ve sind textile 
Ankerteller, 
für die Aus-
zugskräfte 
von mehr 
als 22 kN 
ermittelt wur-
den. Da die 
Ankerteller nur mit hohem 
Aufwand herstellbar sind, ist 
der Einsatz von FVK-Konus-
ankern zur Zeit praxistaug-
licher.

Zur Ermittlung der Biege-
tragfähigkeiten wurden 
verschiedene Textilien 
untersucht. Es wurden Fa-
sermaterialien (AR-Glas und 
Carbon), Maschenweiten als 
auch 2D- und 3D-Textilien 
variiert sowie verschiedene 
Spritzverfahren untersucht. 
Dabei konnte das Laminier-
verfahren mit einer AR-Glas-
Bewehrung einerseits mit 
guten Biegetragfähigkeiten 
von bis zu 4 kNm/m und 
dem möglichen Einsatz von 
kleinen Maschenweiten 
überzeugen, anderseits war 
der Herstellvorgang mit fünf 
Arbeitsschritten sehr auf-
wendig. Die Spritzvariante, 
bei der zwei Bewehrungsla-
gen mit Abstandhaltern vor 
der Altbetonwand positio-
niert werden und anschlie-
ßend die Vorsatzschale in 
einem Spritzvorgang herge-
stellt wird, stellte sich als die 
praxistauglichste Variante 
heraus. Die 45 mm dicken 
Versuchskörper mit der Car-
bon-Bewehrung erreichten 
dabei eine Biegetragfähigkeit 
von 2,5 kNm/m. Der Grund 
für die geringere Tragfä-
higkeit ist der schwächere 
Verbund der Bewehrung 

zum Mörtel, der durch den 
Spritzschatten verursacht 
wird. Weitere Untersuchun-
gen sind geplant, um den 
Spritzschatten zu verringern 
und dadurch den Verbund 
zu steigern.

Die bisherigen Untersu-
chungsergebnisse zeigen, 
dass mit fünf Ankern pro 
Quadratmeter und einer 
zweilagigen Carbon-Beweh-
rung eine Spaltwasserdruck-
belastung von 5 kN/m² mit 
einem gleichzeitigen linea-
ren Temperaturgradienten 
von 10 K aufgenommen 
werden können. Die lau-
fenden Untersuchungen am 
IMB zielen auf eine Verrin-
gerung der Ankeranzahl pro 
Quadratmeter und einen 
praxistauglicheren Einbau 
der textilen Bewehrungsele-
mente und Verankerungen. 

www.imb.rwthaachen.de 

Sergej Rempel

Norbert Will, Josef Hegger

Lastfälle für die Vorsatzschale (line
arer Temperaturgradient; Eigen
gewicht und Spaltwasserdruck).

CFKKonusanker
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Textilbeton zur Instandsetzung von Wasserbauwerken
– Untersuchungen zur Rissüberbrückung 
Bereits am Namen des vom Institut für 
Bauforschung Aachen entwickelten 
Werkstoffes DURTEX lässt sich sowohl 
seine Funktion als auch sein Anwen-
dungsbereich erkennen. Es handelt sich 
dabei um einen dauerhaften, wasser-
undurchlässigen rissüberbrückenden 
Textilbeton, der sich unter anderem 
auch als nachhaltige Schutzschicht für 
die Instandsetzung von Wasserbauwer-
ken eignet. Die Einzelkomponenten 
der DURTEX-Schutzschicht sind:

q Mörtel oder Beton bzw. Spritzmör-
tel oder Spritzbeton,

q Technische Textilien,

q Enthaftungsbereich,

q ggf. Verankerung

Bei der Pilotanwendung am Wehr 
Horkheim konnten erste vielverspre-
chende Ergebnisse unter realen Bedin-
gungen erzielt werden. Diese gilt es im 
Rahmen des Transferprojektes T09 des 
SFB 532 „Schutzschichten aus textilbe-
wehrtem Spritzmörtel zur Instandset-
zung von Wasserbauwerken“ weiter zu 
entwickeln bis hin zur Erstellung von 
mehreren geregelten Verfahren für die 
flächige Instandsetzung der Altbetone 
A2 und A3 gemäß ZTV-W LB 219 
Ausgabe 2013. Im Rahmen dieses 
Forschungsprojektes kamen ein S-A2 
Mörtel, ein S-A3 Mörtel der Fa. Sto-
Cretec sowie technische Textilien aus 

AR-Glas und Carbon, polymergetränkt 
mit Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) 
oder mit Epoxidharz (EP) der Fa. SGL 
Carbon, Fa. V. Fraas, Fa. Dr. Günther 
Kast und Fa. Solidian zur Anwendung.

Eine wesentliche Funktion dieser 
Schutzschicht ist die Rissüberbrückung. 
Darunter versteht man die Übertragung 
der Rissöffnung des Untergrundes in 
viele kleinere Risse (Ziel w ≤ 0,1 mm) 
auf der Schutzschicht, die aus tech-
nischer Sicht wasserundurchlässig 
sind. Zu dieser wichtigen Eigenschaft 

existiert kein geeignetes Prüfverfahren, 
weshalb auch dessen Entwicklung 
wesentlicher Bestandteil des Projektes 
ist. Eine besondere Herausforderung 
stellen die zu detektierenden geringen 
Rissbreiten dar. Abhilfe schafft hier ein 
optisches hochauflösendes Messsys-
tem.

Aktuell laufende Untersuchungen im 
Rahmen des Transferprojektes T09 des 
SFB 532 am Institut für Bauforschung 
beschäftigen sich weiter mit dem 
Verhalten der DURTEX-Schutzschicht 
unter kombinierter Beanspruchung.

www.ibac.rwthaachen.de 
Cynthia Morales Cruz 

Michael Raupach
Schematischer Aufbau der textilbewehrten Schutzschicht aus „DURTEX“ mit Darstellung der Riss
breiten sowie der Rissanzahl in der textilbewehrten Schutzschicht und dem Untergrund.

Analyse des Rissüberbrückungsversuchs mit ARAMIS® bei einer Rissöffnung von 0,4 mm; links oben: 
Einzelrissbreiten über der Rissbreite der Rissöffnung des Untergrundes; links unten: Summe der Risse 
in der Schutzschicht über der Rissöffnung des Grundkörpers; rechts: Visualisierung der Einzelrisse im 
Messfeld der Kameras.
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Mit dem Projekt C³-Carbon Concrete  Composite in die Zukunft des Bauens
Ab 2015 legen vier Basisvorhaben Grundbausteine, die  für das Gesamtprojekt strategisch bedeutsam sind

„Die Zukunft soll man  
nicht voraussehen wollen,  

sondern möglich machen.“  
(Antoine de SaintExupéry)

C³, C hoch drei, C-Cube? 
Klingt für manchen wie eine 
Formel. Was verbirgt sich 
hinter oder in C³, was steckt 
drin im Kubus? Das ist mit 
einem Wort umrissen: eine 
Vision. Carbon Concrete 
Composite – ein neuer 
Baustoff, ein Verbundwerk-
stoff – soll zu einer anderen 
Art zu konstruieren, zu 
bauen und zu leben führen. 
Attribute wie nachhaltig, 
leicht, vielseitig verwend-
bar, umweltschonend und 
weniger materialintensiv be-
schreiben die neue Qualität. 
Die Aufgabe besteht darin, 
den neuen Baustoff für 
seinen Einsatz und verschie-
dene Anwendungen fit zu 
machen. Das ist das Credo 
des noch jungen Vereins C³, 
in dem sich ein Konsortium 
aus rund 90 Partnern aus 
Forschung und Wirtschaft 
zusammen gefunden hat.

Die Partner stehen für 
herausragende wissenschaft-
liche, technologische sowie 
unternehmerische Kompe-

tenz, für überregionale und 
interdisziplinäre Innovations-
kooperation. Sie bündeln 
ihre Kompetenzen, Kräfte 
und Ressourcen, um eine 

Revolution im Bauwesen 
einzuläuten.

Der größte Wert, den eine 
Volkswirtschaft besitzt, ist 
ihre Bausubstanz. Stehen 
Bauwerke lange, freut das 
nicht nur die Betrachter und 

Nutzer, sondern es schont 
auch Ressourcen. Beton ist 
das am häufigsten verwen-
dete Baumaterial und nach 
Wasser das am meisten 

verbrauchte Material welt-
weit. Der wichtigste Baustoff 
Deutschlands mit über 100 
Millionen verbauten Ku-
bikmetern im Jahr ist der 
Stahlbeton. Doch der besitzt 
eine begrenzte Lebensdau-
er von 40 bis 80 Jahren. 

Betrachtet man die bestehen-
den Baukonstruktionen, vor 
allem im Brückenbau, wird 
deutlich, dass vor allem die 
korrosions empfindliche Stahl-
bewehrung für den Großteil 
der Instandhaltungskosten 
an der Bausubstanz verant-
wortlich ist. Und gleich, ob 
man Autofahrer, Benutzer des 
ÖPNV oder Fußgänger ist: 
die jüngsten Meldungen über 
den desolaten Zustand der 
Brücken in Deutschland sind 
besorgniserregend. 

Will die Bundesregierung 
ihre proklamierten Ziele 
erreichen, den Energie- und 
Ressourcenverbrauch in 
Deutschland zu senken, die 
Sicherheit zu erhöhen und 
die Mobilität zu gewähr-
leisten, muss ein grundle-
gender Innovationsschub 
im Bauwesen gelingen. Der 
neuartige Materialverbund 
von Carbon und Hochleis-
tungsbeton, Carbon Concre
te Composite, ist ein Meilen-
stein auf dem Weg dahin. 
Es geht aber auch darum, 
prägende Denkmuster im 
Bauwesen zu überwinden 
und neue Innovations- und 
Managementkonzepte bei 
der Forschung und in der 

Bewehrung und Beschichtung
Ziel des ersten Basisvorhabens ist die Entwicklung von 
dauerhaften und temperaturbeständigen textilen Beweh-
rungen und Stäben aus Carbon. Betrachtet werden die 
Eigenschaften der Textilbetonkomponenten und deren 
Wechselwirkungen sowie die Zusammenhänge zwischen 
Fasertyp, Schlichtesystem, Beschichtungssystem und 
Betonrezeptur. 

Um das mechanische Leistungsvermögen der Hochleis-
tungsfasern vollständig nutzen zu können, muss Carbon-
beton hinreichende Faser-Beton-Verbundeigenschaften 
aufweisen. Dafür werden geeignete Beschichtungen sowie 
verschiedene Oberflächenstrukturierungen entwickelt. 
Alle Ergebnisse erfahren eine ökologische Bewertung.

Bindemittel und Betone
Im Basisvorhaben B2 werden Anforderungsprofile an 
Bindemittel und Betone zusammengestellt, Rezepturen für 
hydraulisch erhärtende mineralische Matrices für Carbon-
beton entwickelt, Prüftechniken sowie Prüfkriterien für 
Kerneigenschaften der Matrices abgestimmt. 

Vorhandene Lager-, Dosier- und Mischtechniken sowie 
Förder- und Auftragungsstechnologien werden angepasst. 
Ziel ist es, eine höhere Lebensdauer als bei bisher ver-
wendeten Betonen zu gewährleisten, den Verbund zur 
Bewehrung zu optimieren sowie eine deutlich verbesserte 
Energie- und CO2-Bilanz zu erreichen.  
Erste Vorschläge zu Recyclingtechnologien sind auszuar-
beiten. 

„Es geht aber auch darum, prägende Denkmuster im Bauwesen zu über
winden“ – Demonstrator aus Carbonbeton in Kahla. Foto: van Stipriaan
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Mit dem Projekt C³-Carbon Concrete  Composite in die Zukunft des Bauens
Ab 2015 legen vier Basisvorhaben Grundbausteine, die  für das Gesamtprojekt strategisch bedeutsam sind

www.carbonconcretecomposite.de 
Manfred Curbach 

TU Dresden
Vorstand C3

Anwendung von Carbon-
beton zu erarbeiten und 
umzusetzen. Ruft man sich 
die Entwicklungsgeschichte 
des Stahlbetons von 1860 
bis heute ins Gedächtnis zu-
rück, entdeckt man manche 
Analogie, die Mut macht.  
Was mit der Idee begann, 
Textilbeton grundlegend zu 
erforschen, wird mit dem 
Projekt C-Cube weiter voran-
getrieben. 

Drei wesentliche Ziele ver-
folgt C³: keine plumpen Be-
tonklötze, sondern filigrane, 
leichte, ästhetische Bauten 
sollen das Bild unserer Städ-
te und Landschaften prägen. 
Werden Gebäude und Bau-
werke instandgesetzt oder 
neu errichtet, sollen weniger 
Energie verbraucht und der 
CO2-Ausstoß reduziert wer-
den. In den nächsten zehn 
Jahren sollen ca. 20 % der 
bisher üblichen Stahlbeweh-
rung durch Carbonbeweh-
rung ersetzt werden. 

Das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung 
fördert das Projekt C³ und 
weitere neun Innovations-
cluster im Rahmen des 
Förderprogramms „Zwan-

zig20 – Partnerschaft für 
Innovation“. 45 Millionen 
Euro stehen bis 2020 im 
Projekt C-Cube bereit, um 
gemeinsam Zukunftsthemen 
und zukünftige Bedarfsfelder 
zu identifizieren und kon-
krete, wirtschaftlich tragfähi-
ge Lösungen zu erarbeiten. 
Mehr als 20 Millionen Euro 
kommen aus Eigenleistun-
gen der beteiligten Firmen 
dazu. Damit bietet sich 
die Chance, Ideen aus 
Forschung und Industrie 
schneller umzusetzen und 
das unternehmerische Risiko 
zu minimieren. Gerade im 
Bauwesen ist es aufgrund 
normativer und baurecht-
licher Beschränkungen oft 
schwierig und zeitintensiv, 
innovative Ideen umzuset-
zen. Als jüngstes Beispiel 
mag hier die erst kürzlich 
vom Deutschen Institut für 
Bautechnik (DIBt) erteilte 
allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung von Textilbeton 
der Marke TUDALIT® gelten, 
die eine fünfjährige Prüfpha-
se abschloss. 

Was sind die nächsten 
Schritte im Projekt C³?
Im Januar 2014 startete das 
Projekt C-Cube. Strategische 

Arbeitsfelder sind identi-
fiziert, nun wird mit Elan, 
zielgerichtet und zielstrebig 
umgesetzt. Wissenschaft-
lich, wirtschaftlich sowie 
technisch untermauerte und 
belastbare Management-
und Organisationskonzepte, 
Konzepte für die interne und 
externe Kommunikation, 
Konzepte zum Innovations-
management und Umset-
zungsstrategien sowie eine 
Roadmap sind zu erstellen. 
Sie sollen als Leitplanken 
für die Arbeit der kommen-
den Jahre fungieren, um 
den angedachten Paradig-
menwechsel im Bauwesen 
herbei zu führen.

Um die inhaltlich-tech-
nischen Ziele von C³ zu 
erreichen, untersuchen und 
beleuchten die Verbundpart-
ner ab 2015 in vier Basisvor-
haben Grundbausteine, die 
für das Projekt strategisch 
bedeutsam sind. 

Dabei erstrecken sich die 
Betrachtungen und Untersu-
chungen in C-Cube auf die 
gesamte Wertschöpfungs-
kette (Maschinenbau, Be-
schichtungschemie, Carbon- 
Veredlung, Fertigteil- und 

Bauunternehmen etc.) – von 
den Grundmaterialien bis 
zum fertigen Bauwerk. Die 
Erwartungen für die genann-
ten Bereiche sind hoch: 
Produktion und Umsätze 
sollen wachsen, die Partner 
werden sich stärker vernet-
zen und interagieren, neue 
Arbeitsplätze entstehen. 
Damit greift C-Cube die In-
tention der Innovationsinitia-
tive des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung 
innerhalb von „Unterneh-
men der Region“ auf, die in 
den östlichen Bundeslän-
dern aufgebauten, herausra-
genden wissenschaftlichen, 
technologischen und unter-
nehmerischen Kompetenzen 
zusammenzuführen.

Konstruktion und Prüfung
In Basisvorhaben B3 werden basierend auf Marktstudien 
Anwendungsbereiche für Carbonbeton definiert und ent-
sprechende Konstruktionsgrundsätze abgeleitet. 

Die Entwicklung adäquater Bemessungs- und Sicherheits-
konzepte ermöglicht die Umsetzung dieser neuartigen 
Konstruktionsprinzipien. Darüber hinaus wird ein Katalog 
standardisierter Mess- und Prüfmethoden zur Material- und 
Tragfähigkeitsbeurteilung von Carbonbeton unter vorwie-
gend ruhenden und nicht vorwiegend ruhenden Belastun-
gen entwickelt. 

Ein technisches Informationssystem sichert die Verbreitung, 
die Verwertung und die systematische Nutzung der gewon-
nenen Erkenntnisse.

Multifunktionale Bauteile
Im Basisvorhaben B4 wird die Konfiguration von carbonbe-
wehrten Bauteilen grundlegend neu betrachtet. 

Carbon verfügt über Eigenschaften, die es ermöglichen, 
elektrische und digitale Funktionen, die bisher in separaten 
technischen Systemen abgebildet wurden, in die Carbon-
Bewehrungsstruktur und die Betonmatrix zu integrieren. 

Aufgerufen werden Themen wie das Monitoring der Ge-
bäudehülle mittels Sensoren, die Energiegewinnung durch 
integrierte Solarzellen, Fassaden- und Raumbeleuchtung 
mittels LED, Tageslichtnutzung durch lichtleitende Fasern, 
Integration von Energiespeichern, Latentwärmespeichern 
und Kühlungssystemen in der Gebäudehülle.
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„Es entwickelt sich…“
Drei Workshops unterstützen Strategieentwicklung im Projekt C³
„Anforderungen an zukünftige Bau-
werke aus Carbonbeton aus Sicht 
verschiedener Interessengruppen aus 
dem zukünftigen Anwender/Nutzer-
umfeld“ und „Herausforderungen im 
Bereich Carbonbeton“ – das waren 
die Themen für zwei Workshops im 
Rahmen des C³-Projektes. Gastgeber 
war das Fraunhofer MOEZ in Leipzig, 
das Partner im C³-Projekt ist. 

Ziel der Workshops war es, Anfor-
derungen an Bauwerke der Zukunft, 
gleich, ob im Wohnungs- oder Indus-
triebau oder beim Bau von Infrastruk-
tur- und Versorgungseinrichtungen, zu 
ermitteln. Aufgerufen wurden Themen 
wie Lebensdauer des neuen Materials, 
Qualität und Recyclingfähigkeit, flexi-
ble Nutzbarkeit und schlanke Herstell-
prozesse. Der zweite C³- Workshop 
nahm die Ergebnisse des vorherge-
gangenen auf und arbeitete Schluss-
folgerungen für das weitere Vorge-
hen im Projekt C³ heraus. Welchen 
Anforderungen werden die Partner 
im C³ Projekt schon heute gerecht? 

Welche Herausforderungen ergeben 
sich aus den noch nicht gelösten oder 
nur teilweise gelösten Anforderungen? 
Welche Entwicklungsrichtungen lassen 
sich ableiten? Ein dritter Workshop 
wird sich dem Thema „Neue Wert-
schöpfungsketten für Carbonbeton“ 

widmen, um die gesamte zukünftige 
Wertschöpfungskette für Carbonbeton 
zu erarbeiten und zu prüfen, ob alle 
wichtigen Kompetenzen im Konsorti-
um vertreten sind. Angela Reute

www.carbonconcretecomposite.de 
http://www.moez.fraunhofer.de

Konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Im Bild Thoralf Krause vom SKZ Halle. Foto: Jörg Singer

Die 8. Aachen Dresden International 
Textile Conference findet am 27. und 
28. November 2014 im Internationalen 
Congress Center Dresden statt.

Das diesjährige Tagungsprogramm ist 
in drei Parallelsesessions mit sechs 
Themenbereichen unterteilt:
q Faserverbundwerkstoffe / 

 Composites,
q Schutztextilien,
q Textiles Bauen mit Membranen und 

Textilbeton,
q	 Chemie für Faserverbundwerk-

stoffe, Schutztextilien und textiles 
Bauen,

q IGF-ZIM-Transfersession „Von der 
Idee bis zur Praxis“,

q Saxomax – Textile Innovationen.

Diesjähriges Partnerland ist Südkorea, 
um eine Plattform für neue For-

schungskooperationen und Netzwerke 
außerhalb Deutschlands anzubieten.

Von den zahlreichen Plenarvorträgen 
sei für den Baubereich der von Jan 
Knippers (Institut für Tragkonstruktio-
nen und Konstruktives Entwerfen, Uni-
versität Stuttgart) besonders erwähnt. 
Sein Thema: „Bionische Entwurfs- und 
Konstruktionsprinzipien für komplexe 
faserbasierte Strukturen in der Archi-
tektur“.

Vladimir Dyakonov (Bayerisches Zent-
rum für Angewandte Energieforschung, 
Würzburg) wird über „Smarte Hüllen: 
Energieeffiziente Lösungen in der texti-
len Architektur“ sprechen.

Am Vorabend der AachenDresden 
International Textile Conference 2014 
erfolgt die Verleihung der „Future 

Smarte Hüllen und bionisches Entwerfen
Aachen Dresden International Textile Conference in Dresden

Materials (FM) Awards“ in Dresden. 
“World Textile Information Network 
(WTiN)”, Herausgeber der Fachzeit-
schrift “Future Materials” ist Gründer 
und Hauptorganisator dieses Events, 
das zum ersten Mal in Dresden statt-
findet. Zum Gala-Dinner werden die 
Gewinner aus 21 Kategorien präsen-
tiert. Die Vorbereitungen erfolgen in 
enger Kooperation mit den Veran-
staltern der „Aachen-Dresdner“, so 
dass dadurch beide Veranstaltungen 
hervorragende Plattformen bieten, um 
Informationen auszutauschen, Partner-
schaften aufzubauen sowie Netzwerke 
mit Unternehmen, Lieferanten, Verbän-
den und Wissenschaftlern entlang der 
gesamten textilen Wertschöpfungskette 
zu bilden und zu pflegen.

www.aachendresdenitc.de  
www.futurematerialsawards.com



Ausgabe 11 · September 2014 23

Leichter bauen – Zukunft formen
Leichter bauen – Zukunft formen

„Carbon, übernehmen Sie!“
Erfolgreiches Visionsforum „Bauen mit Carbon“ in Berlin

„Lücke erfolgreich geschlossen!“
Prof. Peter Offermann im Interview mit Melliand Textilberichte

„Wir haben für die deutsche  Industrie 
die einmalige Chance, unter dem 
Qualitätssiegel der Marke Tudalit® 
zum Leitanbieter dieser innovativen 
Bautechnologie zu werden.“ Das sagte 
Prof. Peter Offermann, Vorstandsvor-
sitzender des TUDALIT e.V., in einem 
Interview mit dem Branchendienst 
„Melliand Textilberichte“.

Mechthild Maas, Redakteurin des 
Dienstes, interessierte sich beispiels-
weise für die Vorteile von Textilbeton 
im Vergleich zu herkömmlichen Syste-
men und erfuhr, dass Textilbeton mehr 
bietet als Korrosionsfreiheit, schlanke 
Bauweise, neue Designmöglichkeiten 
und vor allem Ressourcenschonung: 
„Bei Bauteilen mit integrierter Multi-
funktionalität wird eine Fertigungstie-
fe erreicht, die dem Bauwesen in 
Deutschland eine bisher unbekannte 
spezifische Wertschöpfung und die 
wirtschaftliche Herstellung derartiger 
smarter Bauteile sichert, die beispiels-
weise gleichzeitig heizen, Energie 
gewinnen und speichern, Daten 
übertragen oder den bauphysikalischen 
Zustand überwachen können“, sagte 
Prof. Offermann. Die größten Her-
ausforderungen bestünden darin, für 

alle Anwendungen in den Bereichen 
Tragwerke, Fassade und intelligente 
Bauteile die jeweils nachzuweisenden 
bauphysikalischen Kennwerte mit 
hoher Qualitätssicherheit wirtschaftlich 
zu erreichen.

Selbstverständnis des TUDALIT e.V. 
sei es, die Dinge selbst in die Hand zu 
nehmen. Der TUDALIT e.V. bündele 
die Interessen aller Beteiligten, von den 
Herstellern der Baustoffkomponenten, 
unter Einbeziehung der Textilmaschi-
nenbauer bis zu den Bauunternehmen. 
„Nur mit diesem einzigartigen Zu-
sammenschluss konnten wir die große 
Lücke zwischen der Grundlagenfor-
schung und der Marktfähigkeit dieses 
neuartigen Verbund-Baustoffes schlie-
ßen“, sagt Prof. Offermann.

Die umfangreichen Nachweisuntersu-
chungen für eine erste bauaufsichtliche 
Zulassung für Verstärkungen von Stahl-
beton mit TUDALIT® seien auch nur in 
diesem Verbund zu stemmen gewesen.

Auf die Abgrenzung zum neu gegrün-
deten Verein C3 – Carbon Concrete 
Composite angesprochen, wies Prof. 
Offermann darauf hin, dass der Verein 

C3 gegründet worden sei, um für alle 
Mitglieder des Konsortiums, Unter-
nehmen und F&E-Institute für die 
Laufzeit des Projektes verbindliche 
Regeln der Kooperation festzulegen. 
„Der  TUDALIT e.V. ist ein Gründungs-
mitglied dieses Projektvereins“, sagte 
Offermann. Die langfristige Aufgabe 
des TUDALIT e.V. bestehe darin, ein 
international anerkanntes Qualitäts-
siegel für Textil- bzw. Carbonbeton-
anwendungen zu entwickeln. „Nur 
unsere Mitglieds-Unternehmen können 
die Qualitätsmarke TUDALIT® nutzen.“ 

www.tudalit.de

Prof. Peter Offermann. Foto: Ulrich van Stipriaan

Interessiert an Visionen: Voller Hörsaal an der TU Berlin. Foto: Bernd Zwingmann

Fast 300 Teilnehmer hatte das Visions-
forum „Bauen mit Carbon“ an die 
TU Berlin gelockt. Wer zum Thema 
Leichtbau was zu sagen hatte, sagte 
es – die Liste der zehn Referenten war 
beeindruckend. Natürlich auch ein 
Thema: Carbonbeton. Prof. Manfred 
Curbach von der TU Dresden, der zu 
den Vätern des Textilbetons gehört, hat 
mit dem Forschungsprojekt C³ (carbon 
concrete composite) die Weichen in 
die Zukunft gestellt. In 50 Jahren werde 
Stahlbeton komplett durch mit Carbon 
bewehrten Beton ersetzt sein, glaubt 
er und schloss – in Anlehnung an eine 
70er-Jahre-TV-Sendung – seinen viel 
beachteten Vortrag mit den Worten: 
„Carbon, übernehmen Sie!“

http://www.cctudalit.eu



24 Ausgabe 11 · September 2014

Leichter bauen – Zukunft formen
Leichter bauen – Zukunft formen

Impressum
Herausgeber: TUDALIT e.V.
Vorstand:  
Prof. Dr.-Ing. P. Offermann 
Prof. Dr.-Ing. Chr. Hankers
Freiberger Str. 37 · 01067 Dresden
Tel. +49 351 40470-400 ·  
Fax +49 351 40470-310
info@tudalit.de

Redaktion: 
Ulrich van Stipriaan, Projekte PR
Kerstin Schön, TUDAG/DZT

Texte und Fotos: 
Verbandsmitglieder, Autoren, Ulrich van 
Stipriaan

Druck: 
addprint ag, Bannewitz

Zertifikatskurs für Arbeit mit TUDALIT® Textilbeton
Im Oktober beginnen Schulungen für das zugelassene Verfahren
Zulassung erteilt – und nun? 
Wie geht man mit Textil-
beton um, was muss man 
vor Ort auf der Baustel-
len beachten, um bei der 
Verstärkung von Stahlbe-
tonbauteilen mit TUDALIT® 
alles richtig zu machen?

Die hohen Qualitätsstan-
dards der im TUDALIT e. V. 
zusammengeschlossenen 
Unternehmen sind in der 

Zulassung festgeschrieben 
– dadurch ist gewährleistet, 
dass nur erfahrene Un-
ternehmen mit fundierten 
Kenntnissen des HighTech-
Baustoffs TUDALIT®-
Textilbeton verarbeiten.

Da TUDALIT®-Textilbeton 
nur durch eigens hierfür 
zertifizierte Unternehmen 
und deren Mitarbeiter ver-
arbeitet werden darf, wer-

den jetzt in regelmäßigen 
Abständen Weiterbildungs-
seminare angeboten.

Bei einem 2-Tagesseminar, 
das das Europäische Institut 
für postgraduale Bildung 
(EIPOS) am 6. und 7. Ok-
tober in Dresden anbietet, 
gibt es Antworten auf alle 
Fragen rund um TUDALIT®-
Textilbeton – und zwar 
sowohl in der Theorie als 
auch bei der Verarbeitung 
und Anwendung.

Angesprochen ist das Bau-
stellenpersonal aus Firmen 
des Baugewerbes. Füh-
rungskräfte des Baugewer-
bes können auch nur den 
Theorietag belegen.

Dozent ist Dipl.-Ing. Ammar 
Al-Jamous, der Geschäfts-
führer vom Deutschen 
Zentrum Textilbeton. Der 
praktische Teil findet im 
Otto-Mohr-Laboratorium 
des Instituts für Massivbau 
der TU Dresden statt. 

Beide Tage werden mit je 
einer Prüfung abgeschlos-
sen. Nach bestandener 
Prüfung erhalten die Teil-
nehmer ein EIPOS/DZT-
Zertifikat.

Die Teilnahmegebühr be-
trägt 1.190 € für zwei Tage 
(Theorie und Praxis) bzw. 
290 € für den Theorietag 
allein.

Die Anmeldung erfolgt 
über E-Mail an  
eipos@eipos.de oder tele-
fonisch unter der Nummer 
0351 / 4407220.
 www.eipos.de

Flyer mit Informationen zum Zerti
fikatskurs

Neuer Vorstand ab 1. Januar 2015 im Amt

Bei der Jahres-Mitgliederversammlung 
des TUDALIT e.V. im Juli 2014 wurden 
die Firmen CHT R. Beitlich GmbH als 
Mitglied und die GOLDBECK GmbH 
als assoziiertes Mitglied einstimmig in 
den Verein aufgenommen. Beide Fir-
men stellen sich in diesem Heft vor.

Ein neuer Vorstand wurde gewählt, der 
am 1. Januar 2015 seine Arbeit auf-
nimmt. Alter und neuer Vorsitzender 
ist Prof. Peter Offermann, seine beiden 
Stellvertreter sind Dr. Silvio Weiland 
(Bilfinger Construction GmbH) und 
Erich Erhard (TORKRET GmbH).

Der Flyer  
zur Zulassung

Alle Informationen 
rund um die allgemeine 
bauaufsichtliche Zulas-
sung sind in einem Flyer 
zusammengefasst, den 
es – auf Wunsch auch in 
größeren Mengen – bei 
der Geschäftsstelle des 
TUDALIT e.V. gibt (Ad-
resse siehe im Impres-
sum unten). Außerdem 
steht eine PDF des Flyers 
zum Download auf der 
Webseite des TUDALIT 
e.V. bereit.

www.tudalit.de


